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Derselbe, über die Spaltung des A-Lautes im Griechischen und

Lateinischen mit Vergleichung der übrigen europäischen

Glieder des indogermanischen Sprachstammes 9

Droysen, Beiträge zur Kritik Pufendorfs *3

verbeck , üher diisCultusobject bei den Griechen in seinen älte-

sten Gestaltungen ^i*

Stark, über einen Ares Soter mit der Aegis und die Bedeutung

der letzteren ^73

C u r t i u s , über die sprachliche Ausbeute der neu entdeckten del-

phischen Inschriften 4^6

Overbeck, über die Bedeutung des griechischen Götterbildes

und die aus derselben tlicssenden kunslgeschichllichen Con-

sequenzen 239

Fleischer, Beitriigo zur arabischen .Sprachkunde Fortsetzung). 265





Protector der Königlich Sächsischen Gesellschaft

der Wissenschaften

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG.

Ehrenniit2:lieder,

Seine Excellenz der Herr Staalsiiünister a. D. h'mi August Wil-

helm Eduard von Wietersheim.

Seine Excellenz der Herr Stnalsmiiiister des Cultus und ötl'enl-

lichen Unleniclits JoJiann Paul von Falkenstein.

Ordentliche einheimische Mitglieder der philologisch-

historischen Classe.

Herr Professor Heinrich Leberecht Fleischer in Leipzig , Secrelär

der philol.-histor. Classe.

- Professor Hermann Brockhaus in Leipzig, sleliverlrelender

Secretär der philol.-histor. Classe.

- Geheimer Hofrath Eduard Albrecht in Leipzig.

- Professor Geor;/ Curtius in Leipzig.

Gustav Flügel in Dresden.

Friedrich Franke in iMeissen.

- Geheimer Regierungs- und Kammerrath Hans Conon von

der Gabelentz in Altenburg.
- Hofralh und Universitäts-Oherhibliolhekar Ernst Gotthelf

Gersdorf \n Leipzig.

- Geheimer Hofralh Karl Gütlling \n Jena.

- Prälat Gustav Hänel in Leipzig.



Herr Professor Gustav Hartenstein in Jena.

- Hofrath Karl Nipperdey in Jena.

Professor Johannes Adolph Overbech in Leipzig.

- Geiieinier Hofralh Wilhelm Röscher in Leipzig.

- llofralli Aufjitst Schleicher in Jena.

- Kircljenroth Friedrich Tuch in Leipzig.

- Geheimer Hofrath Wilhehn Wachsmuth in Leipzig.

- Geheimer Rath Karl Georg von Wächter in Leipzig.

- Professor Anlon Westeimann in Leipzig.

- Friedrich Zarncke in Leipzig.

Ordentliclie auswarlige Miti<lieder der philologisch-

liislori.schen Classe.

Herr Professor Conrad Bursian in Zürich.

Johann Gustav Droysen in Berlin.

- Hermann Alfred von Gutschnad in Kiel.

- Moritz Haupt in Berlin.

- Otto Jahn in Bonn.
- Geheimer Justiz- und 01)erap]iollationsgerichlsriith Andreas

Ludwig Jacob Michelsen in Kiel.

- Professor Theodor Mommsen in Berlin.

- Hofralh Hermann Sauppc in Götlingen.
- Professor Gustav Sey/farth in New-York.
- Karl Bernhard Starte in Heidellierg.

Ordentliche einlieimische Mitglieder der mathematisch-

physischen Classe.

Herr Geheimer Medicinalralh Ernst Heinrich Weber in Leipzig,

Secretär der mathem.-phys. Classe.

- Professor Wilhelm Gottlieh Hankel in Leipzig, stellvertre-

tender Secretär der mathem.-phys. Classe.

- Doclor Heinrich Richard Baltzer in Dresden.
- Professor Ludwig Albert Wilhelm von Bezold in Jena.

- Geheimer Medicinalrath Carl Gustav Carus in Dresden.
- Hofrath Moritz Wilhelm Drobisch in Leipzig.

- Professor Otto Linne Erdmann in Leipzig.



ni

lli'ir Professor Gustav Theodor Fechuer in Leipzig.

- Hofralh Ca/7 Gegenhaur in Jena.

- Geheimer Resierungsrath Peter Andreas Hansen in Gotha.

- Professor Johann Auf/ust Ludwig Wilhelm Knop in Leipzig.

_ Georg Mettenius in Leipzig.

_ August Ferdinand Mübius in Leipzig.

_ Karl Friedrich Naumann in Leipzig.

_ Eduard Pöppig in Leipzig.

- Oberbergralh Ferdinand Reich in Freiberg.

- Bergralh Theodor Scheerer in Freiberg.

^ Professor Wilhelm Scheihner in Leipzig.

_ Oskar Schlömilch in Dresden.

_ Eduard Friedrich Weber in Leipzig.

Ordentliche auswart iiie Mitglieder der niatheiuatiscli-

pliysischen Classe.

k>rr Professor Heinrich dArrest in Kopenhagen.

- Ollo Funke in Freiburg.

_ Wilhelm Hofmeister in ileitlelberg.

- Hofralh Mathias Jacob Schieiden in Doipal.

- Profej;si)r Samuel Friedrich Xathunael Stein in Prag.

_ Alfred Wilhelm Volkmann in Halle.

- Willielm Weber in Gütlingen.



Verzeicliiiiss

der bei der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften im Jahre 1864 eingegangenen Schriften.

Von gelehrten Gesellschaften , Universitäten unil ÖtTentlichcn

Behörden herausgegebene und periodische Schriften.

Monatsberichte der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1863,

Aug.— Dec. 1864, Jan.—August.

Denkschriften der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Mathem.-nalur-
wissensch. Classe. Bd. XXII. Wien 1864.

Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie derWissenscliaften. Philos.-histor.

Classe, Bd. Xt.II, 1—3. Bd. XLIII, 1. i. Bd. XLIV, 1. Wien 1863.

— Mathem.-naturwiss. Classe, Abth. I. Bd. XLVII, 4—5. Bd. XLVIII,

1—2.3. Wien 1863. Abth. II. Bd. XLVII, ö. Bd. XLVIII, 1 -2. 3. 4.

Wien 1863.

Anzeiger der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Mathcm.-
naturwissensch. Classe. Jahrg. I. 1864. 1

—

iS.

Almanach der KaiserL Akad. d. Wissensch. 13. Jahrg. Wien 1863.

Fontes rerum Austriacarura. Erste .\btheilung. Scriptores. Bd.IV, Th.2.
Wien 1864.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Bd. XXX, 1. 2.

Wien 1863.

Abhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt. Bd. IV, 3. 6.

Jahrbuch der K. K. geologi.schen Reichsanstalt 1863. Bd. XIII, 1. 3. 1864.

Bd. XIV, 1. Wien.

Dr. M. Börnes, Die fossilen Mollusken des Tertiär -Beckens von Wien.
Bd. II. Nr. 5. 6. Bivalven. Hcrausg. von der K. K. geologischen

Reichsanstalt.



Verhandlungen der K. K. zoologisch -botanischen Gesellschaft in Wien.
Bd. XIII. Jahrg. 1863. Wien 1863.

Fr. Brauer, Monographie der Oestriden, herausg. von der K. K. zoolo-

gisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Wien 1863.

Medicinische Jahrbücher. Zeitschrift der K. K. Gesellschaft der Aerzte
zu Wien, redig. von C. Braun, A. Buche k, L. Seh las er.
Jahrg. 1S64. Heft 1. 2— 3. 4, 5. Wien 1864.

Sitzungsberichte der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften
in Prag. Jahrg. 1863. Jan.— Dec. Prag 1863, 1864.

Beiträge zur Geschichte Böhmens. Herausg. von dem Vereine für Ge-
schichte der Deutschen in Böhmen. Abth.I. Bd. 2. Johannes dictus

Porta de Avenniaco de coronatione Caroli lY. Romani Imperatoris
1300. Herausg. von K. A. C. Höfler. Prag 1864.

Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
Jahrg. II. Nr. 4— 6. Jahrg. III. Nr. 1.

Ignaz Petters, Andeutungen zur Stoffsammlung in den deutschen
Mundarten Böhmens. Prag 1864.

Verhandlungen der Kaiserl. Leopoldinisch - Carolinischen Deutschen
Akademie der Naturforscher. 30. u. 31. Bd. Dresden 1864.

Leopoldina. Amtliches Organ der Kaiserl. Leopold. -Carolin. Deutschen
Akademie der Naturforscher. Heft IV. Nr. 10— H. 12. 13.

Bericht über den Fortgang derCatalogsarbeiten der Bibliothek der Kaiserl.

Leopold. -Carolin. Akademie der Naturforscher (1 halber Bogen).

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der königl. bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften. Bd. X. Abth. 1 . München 1864.
Nebst einer Karte des Pontus Euxinus.

Sitzungsberichte der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften
zu München. 1S63. II. Heft 2— 4. 1864. I. Heft 1—5. II. Heftl.

Die sechste Plenarversammlung der historischen Commission bei der k.

bayerischen Akademie der Wissenschaften 1 halber Bogen). Nebst
einem autogr. Präsentationsschreiben desSecrelars der Commission,
dat. München d. 15. October 1864.

L. Buhl, Leber die Stellung und Bedeutung der pathologischen Anatomie.
Festrede vorgetragen in der k. Akademie der Wissenschaften zu
München am 28. Nov. 1S63 zur Feier des (icburtsfestes Sr. Maj.
des Königs. München 1863.

Annalen der Königl. Sternwarte bei München. IV. Supplementband mit 9

lithogr. Tafeln. München 1863.

Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
Bd. \l. V. <1. Jahren 1862 u. 1863. Gott. 1864.

Nachrichten von der Georgs-August-Universität und der Königl. Gesellschaft
der Wissenschaften zu Göttingen. Vom J. 1863, Nr. 1— 21. Göt-
tingen 1863.

Jahresbericht der Handels- und Gewerbekanmier zu Dresden 1863. Dres-
den 1864.

Jahresbericht über den 36. Cursus der königl. polytechnischen Schule zu
Dresden. 1863— 1864.

Mittheilungen der Königl. Sächsischen polytechnischen Schule zu Dresden.
Heftl. Versuche über den Kraftbedarf der .Maschinen in der Streich-

garnspinnerei und Tuchfabrication, ausgeführt von Dr. E. Hart ig.

.Mit M lithogr. Tafeln. Leipzig 1864.



Zeitschrift für Preussisclic Gescliiclitc iiiul Landeskunde, licr.iusg. von
Prof. Dr. R. Foss. .lalirti. 1, Heft 1. Berlin 1S64.

Zeitsclirift für die gesammten Naturwissenschaften. Jahrg. 1863, Bd. XXil,

Heft 10— lf u. \i. Jalirg. 1864, l?d. XXIII, lieft I
— 10. Berlin.

Die Fortschritte der Phv.sik. Dargestellt von der phvsikal. Gesellschaft zu

Berlin. Jahrg. XVII 1861). Berlin 1863.

Aithandlungen der naturforschondenGescIlscliaft zu Halle. Bd. VII, Heft 3.

Bd. Vllf, Heft 2. Halle 1863. 1864.

Jciiaische Zeitschrift für Medicin u. Naturwissenschaft, herausg. von der
niedicinisch -naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. Bd. 1,

Heft 1. Leipzig 1864.

Würzburger naturwissenschaftliche Zeitschrift. Bd. IV, 2— 3. Bd. V, 1—2.

Würzl)urg 1864.

Würzburger medicinische Zeitschrift. Bd. IV, 5. Bd. V, 1. 9— 3. Würz-
burg 1863. 1864.

Sitzungsberichte der physikaliscli-medicinischen Gesellschaft in Würz-
burg für d. J. 1863.

Abhandlangen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. Bd. III,

1. Hülfte. Nürnberg 1864.

Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg.
Bd. III, 2. 3. 4.

Jahresbericht des physikalischen Vereins in Frankfurt a. M. für das Rech-
nungsjahr 1862—1863. Frankfurt 1864.

Der zoologische Garten. Jahrg. V, 1864, Nr. 2— 6. Frankfurt a. M. 1864.

Jahresbericht der PoUichia. XX. XXI. Neustadt a. d. H. 1863.

.-\bhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Philos.-histor. Abth. 1864. Heft 1. Breslau 1864. — Abth. für

Naturwissenschaften und Medicin. 1862. Heft 2. 3. Breslau 1862.

Vierzigster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische

Cultur im J. 1862. Breslau 1863. Einundvierzigster Jahresbericht

u. s. w. im J. 1863. Breslau 1864.

Schriften der königl. ost-preussischen physikalisch-ökonomischen Ge-
sellschaft zu Königsberg. 4. Jahrg. 1863. Abth.I. Königsberg 1863.

Dreizehnter Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft zu Hannover,
von Michael 1862 bis dahin 1863. Hannover 1864.

Schriften der Universität zu Kiel aus dem J. 1863. Bd. X. Kiel 1864.

Correspondenzblatt des naturforschenden Vereins zu Riga. Jahrg. XIV.
Riga 1864.

Lotos, Zeitschrift für Naturwissenschaften, herausg. vom naturhistorischen

Vereine Lotos in Prag. Jahrg. X—XII. Prag 1860-1862.

Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark. Heft 1—12.

Gratz 1850— 1 863.

Statuten des historischen Vereines für Steiermark.

Schriften des historischen Vereins für Innerösterreich. In zwanglosen
Heften. Heft 1. Gratz 1848.

Das Joanneum in Gratz, geschichtlich dargestellt zur Erinnerung au seine

Gründung vor 50 Jahren. Von Dr. G. Göth. Gratz 1861.

Die keltischen und römischen Antiken in Steiermark. Von Ed. Pra to-

be vera. Gratz 1856.



vn

Die steiermärkischen Schützen-Freiwilligen-Bataillone und ihre Leistungen

in den Jahren 1848 u. 1849. Herausg. von dem Ausschusse des

historisclien Vereines für Steiermark. Gratz 1857.

Neue Denkschriften der allgemeinen Schweizerischen Geselischnft für die

gesammten Naturwissenschaften. Bd. XX mit 33 Tafeln. Zürich 1864.

Vierteljalirschrift der nalurl'nrschenden Gesellschaft in Zürich. Jahrg. VII,

1 — 4. Jahrg. VllI, 1-4. Zürich 1S62. 1863.

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem J. 186 3,

No. 531— 552. Bern 1863.

Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft hei

ihrer Versammlung in Samaden 1S63. W'*^ Versammlung. Chur.

Bericht über die Thatigkeit der St. Gallischen naturwissenschaftliciien

Gesellschaftwahrend des Vereinsjahres 186-2 -1863. St. Gallen IS63.

Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens. Neue
Folge. Jahrg. IX, 186-2—1863. Chur 1S64.

Memoires de la sociöte de physiqne et d'hisloire naturelle de Geneve.

T. XVII, P. 1. Genöve 1863.

Verhandelingen derlvoningl. Akademie van Wetenschappen . . . te Amster-
dam. Al'd. Letterknnde. Deel IX. Amstei-dam 1863.

Versiagen enMededeelingenderKoningl. Akademie van Wetenschappen . . .

te Amsterdam. Afd. Letterkunde. Deel VII. Amsterdam 1863.

Verslagen en Mededeelingen der Koningl. Akademie van Wetenschappen.
Afd. Natuurkunde. Deel XV. XVL Amsterdam 1863. 1864.

Jaarboek van de Koningl. Akademie van Wetenschappen ... te Amster-
dam voor 1862.

Calalogue duCabinetde monnaies et medailles de I'Acad. Roy. des sciences

ä Amsterdam.

De lebetis materie et forma ejusque tutela in machiiiis vaporis vi agentihns,

Carmen didascalicuin cujus auctori JosephoGiacoletti Pedcmontano
certaminis poetici praemium &c. adjudicatum est. Amstelodami
1863.

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der

Wetenschappen te Haarlem. Deel XVIIL XI.X. Haarlem 1863. 1864.

Nederlandsch Archief voor Genees- en Natuurkunde, uitgegeven door
Do nders en Koster. Deel I. .\flev. 1. Utrecht 1864.

Archiv für die Holländischen Beiträge zur Natur- und Heilkunde von

F. C. Donders und W. Berlin. Bd. III, 4. Utrecht 1864.

Memorie dell' I. R. Istituto Veneto di scienzo, lettere ed arti. Vol. Xi.

Venezia 1862. 1863.

Atli deir I. R. Istituto Veneto &c. T. VIII, Ser. 3, Disp. ö— 10. Venezia
1862—1863. T. IX, Ser. 3, Disp. 1-8. Venezia 1863— 1864.

Memorie del R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti. Vol. IX,

Fase. 4. 5. Milano 1863. 1864.

Atti del R. Istiluto Lombardo &c. Vol. III, Fase. 15—20. Milano 1863.

1864.

R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Classe di leltere e

scienze morali e politiche. Vol. I, Fase. 1 - 2. 3. Milano 1864.

R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Classe di scienze

matematiche e nalurali. Vol. I, Fase. 1—5 Milano 1864.
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Annuario del R. Istituto Louibardo di scienze e lettere. 4 864. Milano 1864.

Pliilosophical Transaclions of the royal society of London for the year

1S63. Vol. 153, P. 1. 2. London 1863. 1864.

I'ioceedings of the royal society of London. Vol. XII, No. 57. Vol. XIII,

No. 58—67.

Tlic royal .society (Li.st of monibers) 30"' Nov. 1863.

Tlie antliropological review and Journal of llie anlhropological society of

London. No. 2—5. 1863. 1864.

Memoirs of the royal aslronoinical society of London, Vol. XXXII. Lon-
don 1864.

Froceedings of the royal Institution of Great-Britain. Vol. IV, Part I,

No. 37. Part II, No. 38. London 1S63.

The royal Institution of Great-Britain. 1862. List of the Members etc. for

the year 186». London 1862.

The new Sydenham society instituted 1858. Vol. XXII. On the anomalles
of acconimodation and refraction of the eye, by F. C. Donders,
translated froni the authors manuscripl hy W. D. Moore. Lon-
don 1864.

Transactions of the royal society of Edinburgh. Vol. XXIII, P. 2.

1862— 1863.

l'roceedings of the royal society of Edinburgh. Session 18C2— 1863. Vol.

V, No. 59. 1862— 1863.

The transactions of the royal Irish academy. Vol. XXiV. a) Science,

P. III. b) Anti(iaities, P. I. II. c) Polite literalure, P. I. Dublin
1864.

Proceedings of the royal Irish academy. Vol. III, P. 1—6. Dublin 1861—
1864 (p. 1—455.)

The Journal of the royal Dublin society. Dublin 1863, April, No. 29.

.Tuly, No. 30.

Proceedings of the natural history societv of Dublin for the Session

1862—1863. Vol. IV, Part. I. Dublin 'l 864.

Discursos pronunciados en la Real Acadeniia de ciencias inorales y poli-

ticas del Excino. Sr. Don Luis Maria Pastor. Madrid 1863.

Informe de la Real Academia de ciencias morales y politicas sobre la

refcjrma de las leyes de inquilinato y los medios de contener el

aumento desproporcianado de los aijuileres de edificios. Madrid
1863.

Memoria sobre el fomento de la poblacion rural, premiada por la Real
Academia de ciencias morales y politicas cn el concurso de 1862,

SU autor Gl. Excmo. Sr. Fcrmin Caballero. Madrid 1863.

De la beneficencia en Inglatterra y en Espana, Informe leido por el

Excmo. Sr. Don Sa i u s tian de Olözaga. Madrid 1864.

Aeris Salpensani exemplum fideliter expressum ; auctoritate Academiae
edituni rerum historicarum Regiae Matritensis, sumptibus Georgii
Loringii, cujus in aedibus tabula aenea scrvatur Malacae, ubi eruta

fuit anno MDCCCLI; e revisione et accuralissima emendatione
Doctoris Rodriguez de Berlanga Jurisconsulti, qui illud

recensuit lectionem([ue suam cum commentariolo primum vul-
gavit. Malacae anno .MDCCCLVIII. (t Bl. grösstes folio.)



IX —
Aeris Malacitani exemplum, tantummodo marginibus oniissis, fideliter

exprcssum ; auctoritate Academiae editum rerum historicaruni

Resiae Matritensis , sumptibus Georgii Loringii, cujus in aedibus
tabula aenea servatur Malacae, ubi eruta fuit anno MDCCCLI ; e

revisione et accuratissinia LMiiendatione Emm. Rodriguez de
Berlanga U. J. Doctoris, qui illud recensuit lectioaemque suaiii

cum commentaiiolo priniuni vulgavit. .Malacae anno AlÜCCCL7i;i.
'1 Bl. grösstes folio.)

Dieselben beiden Tafeln in verkleinerter phofographischer Nachbildung.

Oversigt over det Kongel. Danske Videnskabernes Selskabs Forhand-
linger i Aaret 1862. Oversigt i Aaret 1863. Kjübenhavn.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. Bd. XII, Heft 1—2. 3. Christiania
1863.

Apercu des difTerentes methodes de traitement eniployces ä Ihupital de
l'universite de Christiania contre la Syphilis constitutionnelle, par
J. L. Bidenkap. Christiania 1863.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Nv Foljd. Bd. IV, 2.

1862. Stockholm 1863.

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandiingar. 20. Arg. 1863.
Stockholm 1864.

Meteorologiska lakttagelser Sverige utgifna af Kongl. Svenska Vcten-
skaps-Akademien, bearbetade af Er. Edlund. Bd. IV. Stockholm
1864.

Sveriges geologiska Undersökning pä ofTentlig bekosfnad utförd under
ledning af A. Erdmann. Lief. 6—13. Stockholm 1864. Nebst
8 geologischen Karten.

Nova acta regia« societatis scientiarum Upsaliensis. Ser. III. Vol. V,

Fase. 1 . Upsaliae 1864.

Ipsala Lniversitets Arsskrift 1863. Upsala 1863.

CBO/l,!) Reglement über die Recrutirung im Russischen Reiche als Nach-
trag zu dem Kaiserl. Russ. Gesetzcodex).

Ergänzung des Gesetzbuchs des Russischen Reiches. Ausgabe 1863.

4 Bände.

Memoires de lacademie imperiale des sciences de St.-Petersbcurg. Ser.

Vli, T. V, 2—9. T. VI, 1—12. St.-Petersbourg 1862. 1863.

Bulletin de 1 academie imperiale des sciences de St.-Petersbourg. T. V,
3—8. T. VI, 1—5. T. VJI, 1. 2. St.-Petersbourg 1863.

Jahresbericht am 14. Juni 1863 dem Comite der Nicolai-Ifauptsternwarte
abgestattet vom Director der Sternwarte. St. -Petersburg 1863.

Bulletin de la societo imperiale des naturalistes de Moscou. Anmie 1863,
No. 1— 4. Annee 1864, No. 1. Moscou 1863. 1864.

Az Erdelyi Muzeum-Egylet Evkönyvei. II. ,Kötet, II. Füzet. 111. Kotet,

I. Füzet. Szerkesztette Brassai Samuel. Kolozsväi'tt, 1863.

1864.

Erdelv a Römajak alatt. Kütfök N'yomän irta Vass Jözsef. Kolozsviirtt,
"1863.

Annais of the lyceum of natural history of New York. Vol. VIII, May-
Oct. 1863. New York 1863.



Proceediugs of the academy of natural scieiices of Philadelphia 1S63.
No. 1—7. Philadelphia 1S63. 1864.

Proceedings of Ihe American philosophical society heid at Philadelphia
etc. Vol. L\', No. 69, Jan. 1863. No. 70, Jun. 1863

Proceedings of the American academy of arts and sciences Jan.—Nov.
1863. Pag. 97—236.

On the new form of the achromatic objoct-glass introduced by Steinheii,

by S. P. Bond, priiited from the Proceedings of the American
academy of arts and sciences Vol. VI.

Proceedings of the Boston society of natural history. Vol. IX, p. 177—320.

Boston Journal of natural history etc. read before the Boston society of

natural history. Vol. VH. No. 4. Boston 1863.

Bulletin of the museum of comparative zoology. Cambridge Massachusetts.
March. 1 1863, published Jan. 1864.

Annual report of the trustees of the Museum of comparative zoologv etc.

1862. Boston 1863. 1864.

Siebzehnter Jahresbericht der Ohio-Staats-Ackerbaubehorde u. s. w. für

das Jahr 1862. Columbus Ohio 1863.

Report of the commissioner of patents for the year 1861. Arts and manu-
factures. Vol. I. Vol. II. Washington 1863. Introductory report

of Ihe commissioner of patents for 1S63.

Fourteenth annual report of the trustees of the Wisconsin Institute for

the education of the blind, for the year ending Sept. BQ^^ 1863.

Madison, Wisc. 1863.

Sickness and mortaJity of the army during the first year of the war.
Circular No. 15.

Report of the Superintendent of the coast survey &c. during the year 1861.

Washington 1862.

Address of His Exe. John a Andrew to the two branches of the legisla-

ture of Massachusetts. Januaryl864. Boston 1864.

Journal of the American Oriental Society. Vol. I — Vol. VIII. No. 1. New-
Haven 1850—1864.

Smithsonian contributions to knowledge. Vol. XIII. Washington 1864.

Smithsoniancontributionsto knowledge. 173. a) The gray substance of the

meduUa oblongata and trapezium, by John Deam. Washington
1864. b) Photographs of the gray substance of the medulia oblon-

gata and trapezium, by John Deam. 1864.

Smithsonian miscellaneous collections. Vol. V. Washington 1864.

Annual report of the board of regents of the Smithsonian Institution for

the year 1863. Washington 1863.

The Canadian naturalist and geologist, wlth the Proceedings of the natural

history society of Montreal. Vol. VIII, No. 5, October 1863. No. 6,

December 1863. — New Series. Vol. I, No. 1— 4. 1864.

Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde uitgegeven door
het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wctenschappen.
Deel III. IV, V. VI, Lfg. 1, 3—6, VII, VIII, IX, X. XI, XII. Balavia.



XI

Schriften lUr das magnelische Observatorium.

A. T. Kupfer, Annales de l'observatoire physique central de Russie.
Annee 1860, No. 1. 2. Annee isei. St.-P^tersbourg 1863. 1864.

Compte rendu annuel. Annee tS61. 1862. 1863. St.-Petersbourg
1862. 1863. 1864.

Astronomical observations made at tbe royal observatory Greenwich in

the vear 186-2 Äic. Part I. London 1S64.

Einzelne Schriften.

Dr. C. E. von Malortie, Beiträge zur Geschichte des Braunsctiweig-
Lünebiirgisdien Hauses und Hofes. Heft 3. 4. Hannover 1864.

Das Königliche Weifen- Museum zu Hannover im Jahre 1863. Hannover
1864.

Prof. Christoph H a n s t e c n und Licut. D u e , Resultate magnetischer,
astronomischer und meteorologischer Beobachtungen auf einer

Reise nach dem östlichen Sibirien in den Jahren 1828—1830.

Christiania 1863.

W. Dollen , Die Zeitbestimmung vermittelst des tragbaren Durchgangs-
instruments im Yerticale des Polarsterns. St.-Petersburg 1863.

Ferd. Müller, Ueber die Vorherbestimmung der Stürme und insbe-

sondere über die Stürme vom 1— 4. Dec. 1863. St.-Petersburg
1S64.

Die pharmacognoslische Sammlung des Apothekers Josef Dittrich in

Prag, No. 219 — HI. Ausgestellt zur Feier der dritten General-
Versammlung des Allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereins
am 1. und 2. Sept. 1863 in Prag. Prag 1863.

Hieronis Alexandrini geometricorum et stereometricorum reliquiae, e
libris manu scriptis ed. Fried. Hultsch. Berol. 1864.

Over de magt het zoogenaamd onbesfaanbare in de Wiskunde. Rede-
voering etc. door Dr. D. Bierens de Haan. Deventer 1863.

Liste des Algues marines de Cherbourg, par Aug. Le Jolis. Paris 1863.

Thomas Bland, Remarks on Classification of North American Helices
by European Authors etc.

J. W. Dawson, Synopsis of the Flora of the carboniferous period in

Nova Scotia.

Samuel llaughton, 1) On the tides. 2) On the reflexion of polarized
lighl from polished surfaces. 3) Experimental researches on the
granites ofireland, Part HI. IV. (Sonderabdrücke aas Gcsellschafls-
schriften.;

Della Flora della provincia Senese e maremma Toscana. Studi del Dott.

At t ilio Tassi. Siena 1862.

Della fruttificazione dell' Hoya carnosa. R. Br. &c. dal Dott. .4ttilio
Tassi, estratto dal giornale i Giardini, fasc. X, Apr. 1856.

Caso orribile di infermitä spasmodica &c. per Mazza Antonio.
Cremona 1864.



XII •

Protosofia, una formola nuova ovvero la formola universale rispondente al
fatto logico, psichico, ideosotico, etico, politico, giuridico, teosofico,
cosniioo od estetico

, per Rocca Escalona, Prof. di filosofia'

Napoli 1863.

Libri settitno, ottavo e nono della Polilica del Dott., Caval. e Coramend.
Fenicia. Napoli 1863.

Cantica sulle tirandezze ditalia scritta nel Dicembre del 1863 dal Dott.
Commend. Fenicia. Trani 1864.

Bericht über die im J. 1863 den Herzog!. Sammlungen des Schlosses
Friedenstein zugegangenen Geschenke.

Musee Teyler. Catalogue systematique de la collection paleontologique
par T. C. Winkler. IF livraison. Harlem1864.



SITZUNG AM 6. APRIL 1864.

Herr Cartius las über die Etymologie des Wortes elogium.

Wenice lateinische Wörter mögen auf so viele verschiedene

Elynria zurückgeführt sein wie glogium. Da das Wort im Latei-

nischen seihst vereinzelt da steht, mit seinen drei letzten Syl-

ben aber an loyng erinnert, so lag es nahe es als ein Fremd-
wort aus dem Griechischen zu deuten. Aber was ist mit der

ersten Sylbe anzufangen? Man hat drei Erklärungen vci'sucht.

Der geläufigste Gebrauch des Worts schien gut zu av zu passen,

auch wäre über die Entstehung von ^ aus 6v in einem so volks-

thünilichen Worte vielleicht hinwegzukommen, selbst die Un-
annehmlichkeit, dass im Griechischen kein evloyiov, sondern

nur ailoyla vorhanden ist, wäre nicht absolut hinderlich. Allein

schon Casaubonus hebt zu Sueton Jul. c. 47 mit Recht hervor,

dass der Begriff von elogium ein viel weiterer ist. Wenn Mo-
gium die Clausel eines Testaments, den Ausspruch eines Rich-

ters bedeutet, so hat es in der That wenig mit e'iUQV svXoyia

gemein. Seltsamerweise stellt aber Casaidionus selbst eine

zweite Deutung der Anfangssylbe auf, die ebenso wenig dem
Gesamnitgel)rauche des Wortes entspricht. Er führt es auf ein

wiederum Idoss vorausgesetztes s?.l6yL0v zurück, welches im
Sinne von ilXoyiCsod-ai in Rechnung stellen ursprünglich

»scriptio causam expensae pecuniae continens« bedeuten soll.

Aber gesetzt das griechische Wort hätte wirklich in diesem

Sinne existirt, welch ein Schritt von den Ausgabeposten einer

Rechnung zu den elogia clarorum virorum ! Noch weniger ist

mit einem, wieder ad hoc erfunrienen
,
griechischen i/J.nyiov

anzufangen, zu dem andre ihre Zuflucht ijonommen haben. Bei

solchei- Beschaffenheit dnv iierleitung aus rein giiechischen Be-

isei. I



standlheilen ist es begreiflich, dass Jos. Scaliger einen andern

Weg einschlug. Der grosse Gelelirte ,
der auch in etymologi-

schen Dingen i)is%veiien einen richtigen Blick hatte, erkannte,

dass die Grundbedeutung des Wortes eine allgemeinere sein

müsse, etwa unserm Spruch, Ausspruch entsprechend,

suchte aber freilich diese Bedeutung auf einem Wege zu ge-

winnen, auf welchem wir ihm nicht folgen können. Er fiissle

(•hgium als eine vox hybrida, entstanden aus dem lal. ^ und

dem griechischen Xsysiv. Eine scheinbare Stütze fand diese

I'.rklärung allerdings im plautinischen antelogium (Mcnaechmi

13), aber schon Vossius sah, dass dies eine absichtlich komi-

sche Nachbildung oder lalinisirende Umbildung des üblichen

pi-ologus sei, die für Wörter gewöhnlichen Schlages eine Ana-

logie nicht abgeben könne. Wir werden ganz seinem im Ety-

mologicum ausgesprochenen Urtheil beistimmen: hybrida islius-

modi composilio non temere admittenda. — Endlich ist ganz

vor kurzem die erste Deutung des Wortes aus rein lateinischen

Elementen versucht. Th. Mon.msen sagt darüber im Corpus

Inscr. Lat. I p. 277: nt a tegendo toga , a serendo sors et fors

fiunt, ita eloghim ab eligendo derivatur, erraverunlque plane,

qui vocabulum nee nomine nee re Graecum a Graeca origine

repetunt. Indem sich Mommsen dann zur Erklärung seiner

Etymologie aber mit ausschliesslicher Berücksichtigung der

elogia mortuorum wendet, fährt er fort: Scilicet respiriunt ti-

tuli hi commentarios illos ampliores gentilicios in scriuiis ser-

vatos et sunt quasi quidam indices rerum summa rum
inde electarum. Das Wort hiesse also Auswahl, Auszug und

hätte durch einen in der Sprache allerdings häufigen Willküract

seine besondre Anwendung auf eine bestimmte Art von Aus-

zügen erhalten. Wie seltsam sich oft der Sinn derartiger Wör-

ter umwandelt, davon gibt der lilterarische Gebrauch von ecloga

einen Beleg. Aber abgesehen von dem bedenklichen , das die

Annahme einer solchen rein willkürlichen Namengebung überall

hat, wo die Thatsache nicht völlig constatirt ist, befremdet die

Mommsensche Etymologie in doppelter Beziehung.

Sobald wir es mit einem echt lateinischen Worte zu thun

haben, ist das o schwer zu rechtfertigen. Der im Lateinischen

nicht eben h.iufige Wechsel zwischen e und o kommt in der

Rcel nur in einfachen, direct aus der Wurzel gebildeten Sub-

stantiven vor, so ausser den schon von M. angeführten in
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modu-s neben med- cor, pondus neben pendo , collis neben

cello , socius neben sequor , adsecla, pödex neben p^do und,

wie erwiesen scheint, pödico , ausserdem nur in wenigen Ver-

ben von causaliver Bedeutung: moneo neben men-s, memini,

noceo neben nex. In der Zusammensetzung dagegen bleibt ein

wurzelhaftes e entweder unverändert wie in spicilegium , sacri-

leghtm , remedium , suppetiae , exseqniae oder wird der weit

verbreiteten Neigung zur lautlichen Abschwächung der zwei-

ten Bestandtheile componirter Wörter gemäss statt in das stär-

kere vielmehr in das schwächere i verwandelt: foenisicium,

extispicium. Man wird sich dagegen nicht etwa auf die verein-

zelte Form oppodum berufen, die in der lex agraria (C. I. L.

200), auf der sie ein einzigesmal (Z. 81) vorkommt, neben dem
üblichen oppidum (Z. 22) erscheint und deshalb wohl für einen

Schreibfehler zu halten ist. Ich weiss nur ein Compositum, in

welchem o für e einzutreten scheint : extorri-s von terra. Dies

lässt sich aber anders erklären. Die W. lers (gr. Tegaof^ai),

von der terra als das trockene Land benannt ist, erscheint in

torri-s und torreo mit dem 0-Laut , und wenn wir bedenken,

dass gerade vor r und einem zweiten Consonanten , wie das

plaulinische vorrere für verrere , vorlere für jüngeres vertere

(S. C. de Bac. oinvorsei, arvorsum) der 0-Laut beliebt ist, so

liegt es nahe extorris mit divortium auf eine Linie zu stellen,

das heisst, ein dumpfer klingendes alterlhümliches lorra vor-

auszusetzen , das sich in dem solennen extorris ebenso erhielt

wie vortere in diiortium auch nachdem das simplex längst den

helleren Vocal angenommen halte. Finden wir doch auch am-
plocti als ältere Form für amplecti (Priscian I p. 25 IL). Viel-

leicht dürfen wir sogar vermuthen, dass auch ein noctere neben

nectere bestand und dass obnoxius , dessen Gebrauch sich aus

noxa nur schwer, aus dem Begriffe obstrictus , obligatus um so

leichter erklären lässt, von diesem Verbura ausgeht, ähnlich

wie anxius von angere, cinxia von cingere. Hier überall trat

also das o nicht erst in, sondern schon vor der Zusammen-
setzung auf. Wer aber möchte ein logere für legere voraus-

setzen?

Zu dieser lautlichen Schwierigkeit gesellen sich nun aber

noch wichtigere dem Gebrauche von elogium entnommene. Die

älteste Stelle, an welcher das Wort vorkommt, dürfte Plaut.

Merc. 409 sein

i*



inpleantur eloi^ioiuin nieae fores carbonibus

wo von SpoUversen und andern unlicl)sainen Krilzoleien an der

Ilauslhür die Hede isl, die der sich ehrbar stellende Deinipho

von der Aufnahme des von seinem Sohn gekauften Mädchens in

sein Haus erwartet, denn er fährt fort

Alque ut nunc sunt maledicentes homines, uxori meae
Mihique objectent lenocinium facere.

Demnächst sagt Calo bei Geibus III 17 (p. 19 ed. Jordan) Leo-
nidas Laco qui simile quid a[)ud Therniopyias fecil, propler

ejus virtules omnis Graecia gloriam atque gratiam praecipuam

claiitudinis iucHlissimae decoraverc monumenlis, signis. slaluis,

elogiis, historiis aiiisque rebus, wo also an griechische
Epigramme gedacht wird. Neben dem häufigsten Gebrauch des

Wortes von den kurzen Denksprüchen auf gefeierte Todte, lin-

den wir dann schon ])ei Cicero die Anwemlung auf die Clausel

eines Testaments pro Gluenlio § 135 elogium recilasti de te-

slamenlo Gn. Egnali patris — idcirco se exheredasse filium,

(piod is ol) Oppianici condemnaliortem pecuniam accepisset. Es

wird docli schwer hallen diesen und den ül)rigen geiichtlichen

Gebrauch des Wortes, der sich in unsern Lexicis verzeichnet

findet — darunter auch im Sinne von titulus damnationis —
aus dem Begriff Auswahl , Auszug zu erklären. Vielmehr wer-

den wir bei genauerer Erwägung der Bedeutung immer wieder

dahin getrieben , v^ohin schon Scaliger kam, den Begriff Aus-

spruch, Spi'uch als die Einheit zu vermuthen , von wo aus sich

die besondere Anwendung mehrfach verzweigte.

Meine eigne Meinung nun über die Herkunft des Wortes

isl die, dass elogium dennoch ein Fremdwort, dass es aber aus

einem wirklich lebendigen gi'iechischen Worte, aus eXsyelov

entstanden ist. Diese Deutung findet sich, wie ich nachträg-

lich gesehen habe, schon bei Vossius , aber ohne dass er sich

zwischen ihr und der oben erwähnten aus angeblichem iXlo-

yiov entscheidet, er führt als ihren Vertreter Salmasius an, und

Döderlein erwähnt in seinen Synonymen und Etymologien (IV

S. 11 Anm.) , dass auch Orelli gleicher Meinung war. Es liegt

mir nun ob diese von andern ohne Einsicht in die vorhandenen

Schwierigkeiten hingeworfene Etymologie von Seilen der Laule

wie der Bedeutung zu begründen.

In lautlicher Beziehung w-eicht ölogiunt in drei Punkten



von ileyelnv ab. Erstens durch die Länge des (', die wohl nur

durch Culex v HO

Eiogiuni, tacita formal quod iillera voce

conslalirt ist. Die Länge erklärt sich durch den Anklang an die

lateinische Präposition. Sie beruht also auf dem was Förste-

mann im ersten Bande von Kuhn's Zeitschrift Volksetymologie

genannt hat. Diese Art Fremdwörter den heimischen zu assi-

miliren liegt uns z. B. in Hqin'ritia = yXvxvQQiCcc , mcitega =
syyvd-^xi] (Lobeck Proleg. 145), in obsonium =i oipiöviov, in

(werta = aoQxiq vor, bei letzterem mit miss versländlichem An-
klang an avertere. — Die Verkürzung der Pänultima bedarf

kaum der Rechtfertigung. Sie findet sich ebenso in graphium =
yQarpslov , denn yQa(plov hat keine Gewähr, in pafagium (Nae-

vius V. 48 Ribb.) , das einem vorauszusetzenden Trarayelnv

gleich kommt, ähnlich in balhieum und bahieum = ßaXaveiov^

Chorea neben cJior^a = %nQEia
,

platea neben platöu = nXa-
T€ia , Philippeus und selbst Phitippjis = (DiXinnEiog. Hier wie

in andern Wörtern, welche die Römer sich durch Kürzung der

Pänultima mundgerechter machten, z.B. crepzda
,

pasceölus

(= (pdo-Molog) , musste dann auch der Accent rückwärts wan-
dern. — So bleibt nur das o für e zu erklären. Natürlich han-

delt es sich hier um etwas ganz andres als vorhin, wo von die-

sem Wechsel in echt lateinischen Wörtern die Rede war. Die

Vertretung eines griechischen e durch o weiss ich allerdings

nur mit einem Appellativum und n)il drei Eigennamen zu be-

legen. Oleum ist doch wahrscheinlicli als ein Lehnwort aus dem
gr. eXaiov geflossen. Menolarus lesen wir G. L L. 1213, 1321,

Philotnet'us ebenda 570, 1042. In der Note zu letzterer Stelle

führt Mommsen auch Tolomais aus einer andern Inschrift an.

Man wird diese Beispiele vielleicht nicht völlig entsprechend

finden. Allein dürfen wir bei Fremdwörtern überhaupt schon

«le.shalb, weil sie vereinzelte conventionello noiae rerum sind,

eine nachlässigere Intonirung und darum mannichfaltigere Ab-
irrung annehmen, so scheint hier überdies noch ein besonderer

Anlass zu letzteier vorhanden zu sein. Auch zwisclii>n Fremd-
wörtern bilden sich im Spiacligefülil Analogien und natürlich

nicht bloss wahre, sondern auch falsche. Die Verderbung von

OilEzaiQog in Phiblaerus erklärt sich offenbar durch die fal-

sche Vorstellung, der Name sei wie philosoplnis , Philocfela,
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Philodeimis , Philolaiis u. s. \v. gebildet. Bedenken wir nun,

wie zahlreiche Formen aus dem griechischen kiyio und Xöyog

schon in aller Zeit in Rom recipirt wurden, z. B. analogus und
analogia , apologns , aretalogus ^ catalogus , dialogus, epilogus,

prologiis (vgl. antelogium) , Jiorologium^ ecloga, logöiim
,

ja dass

Plautus sogar (Menaechmi 779) longos logos zu sagen wagt,

dürfen wir hieraus weiter schliessen , dass es schon zu Plautus

Zeit für einen Römer kaum eines griechischen Lehrcursus be-

durfte um die Bedeutung des griechischen Wortes zu lernen,

erwägen wir ferner, dass in allen diesen Formen der 0-Laut
sich geltend macht, durch den es überdies noch an das römi-

sche loqui anklingen mochte, und dass in dem Gebrauch von

elogium der Begriff Spruch sich ganz unverkennbar heraus-

bildete, so scheint mir die Vermuthung nicht all zu gewagt,

dass das o in diesem Worte einer solchen Verkennung, einer

Vermischung mit Ableitungen aus loyog ^ sein Dasein verdankt.

Die Bedeutung macht bei dieser Erklärung wenig Schwie-

rigkeiten. Keine Anwendung des iXsyelov war häufiger als die

im Epigramm, für welche Gattung sich dies Versmaass, nach-

dem es durch Simonides meisterhafte Kunst für alle Zeiten dazu

geweiht war, Jahrhunderte lang in geläufigstem und gewandte-

stem Gebrauch erhielt , während man an längere elegische

Gedichte sich nur vereinzelt wagte. iXsysia in diesem Sinne

gab es überall zu lesen an Tempeln , Gräbern, Kunstwerken

aller Art, wohin nur immer Griechen ihren Fuss gesetzt hatten.

Die Griechen selbst vergassen wenigstens in späterer Zeit bei

dem Worte bisvseilen das Versmaass. So führt Dio Ghrysosto-

mus IV p. 183 R. zö xov ^a^davandhov sXeyelov an, das aus

zwei Hexametern besteht, mit demselben Worte v^ird die eben-

falls in zwei Hexametern abgefasste Grabschrift auf Homer in

der pseudoherodoteischen Vita Homeri und in der bei Suidas

erwähnt, und wenn Hesychius sksyeXa mit hrixäcpia noirj/nara

erklärt, so wird er dies, wie das meiste, wohl schon aus alex-

andrinischen Quellen entnomujen haben, und es dürfte nicht

sehr gewagt sein für den Volksgebrauch der Zeit, in welcher

die Römer in regeren Auslausch mit den Griechen kamen, schon

die minder correcte Anwendung vorauszusetzen, wonach man

bei iXeyelov gerade so wenig mehr an das V'ersmaass wie bei

ijriyoa/.iixa an das Eingraben in Stein und Erz dachte. Die Rö-

mer haben ja fast alle ihre litterarischen Ausdrücke den Grie-



eben entnommen, wie poeta, poema^ poesis , epicus , echx/a,

exodium, epistula, comoedia, tragoedia, cluirla , lyriciis, gram-
maticus u. s. w. Es wäre geradezu auffallend, wenn einer der

geläufigsten Ausdrücke ihnen fremd eebliel)en wäre. Die elogia

mortuorum (carnien incisum in sepulcro Gic. Calo§6l) ent-

sprechen den eXeyeict zum Andenken an verstorbene bis auf

dfis MetruM) vollständig. Wenn aber Livius und Naevius trotz

ihrer Saturnier unstreitig für epici galten, was konnte hindern

das Wort auf die im übrigen gleiche Sache anzuwenden? Jene

elogia in Plaulus Mercator v. 409 halten sicherlich auch man-
nichfallige griechische Yorl)ilder. Ein so früh in den allgemei-

nen Gebrauch aufgenon)inenes Wort konnte leicht seine Bedeu-

tung erweitern, zumal im Einklang mit der von uns vorausge-

setzten falschen Etymologie. Vom Spruchvers zum Spruch und
Ausspruch ist jedenfalls kein so weiter Weg, wie von parubola

zu parole, oder von den TQayojdiat zu den tgayoiöia.

Ehe wir schliessen , bleibt indess noch eins zur Erwägung
übrig. Ich wies darauf hin, w ie seltsam es gewesen wäre, wenn
ein so üblicher Ausdruck wie llsyBlov den Röniern fremd ge-

blieben wäre. Dagegen könnte man einen Einwand erheben.

Nicht etwa aus dem Vorkommen von elegi. eJeg&'ia^ elegiahei

den Dichtern der augusteischen Periode. Denn diese Wörter
gehören der gelehrten Sprache an und bezeichnen die poetische

Gattung der Elegie , nicht das viel volksthümlichere Distichon

als Spruchvers. Aber statt elogium finden sich einigemal die

Varianten elegium und elegeum. Hier hätten wir, könnte man
sagen , die echte Latinisirung des griechischen Wortes , dies

elegium zeige, dass elogium gar nicht hieher gehört. In dem
mehrfach angeführten Verse des Mercator hat nach Ritschi der

cod. Velus elegeoruju , andre mss. und die mit Z bezeichnete

edilio princeps elegioru m. Bei Sueton Calig. 24 lesen wir
Ires gladios in necem suam praeparatos Marti ullori addito

elogio (var. lect. elegi o) consecravit. In Cicero's Cato § 73

Solonis quidem sapientis elogium est, (pio se negal velle suam
mortem dolore amicorum et lamentis vacai'e wollte schon Fr.

A. Wolf, wie Bailer undlialm anführen, will ebenso Fleckeisen

Jahn's Jahrb. 87, 192 elegium, Cobet elegia lesen, da Tuscul.

1 § 117 beweist, dass ein Distichon gemeint ist. Allein wollte

man hier ändern , dann könnten auch die elogia in der Stelle

des Cato (Gellius III I7j sich nicht behaujUon. Wie nahe aber



8

berühi l sieh jenes elogium des Solon in Cic. Cato § 73 mit dem
ebendoil § II und de fin. II § IIG erwähnten elogium! Ein

Unterschied wird hier kaum festgehalten und es wird schwer

glaublich gemacht werden können, dass die lateinische Sprache

zwei so ähnlich klingende fast gleichbedeutende Wörter beses-

sen habe, von denen das eine griechischen, das andere echt

römischen Ursprungs gewesen sei. Eine Verschiedenheil zwi-

schen beiden Formen Hesse sich übrigens in anderm Siime

selbst im Anschluss an unsre Auffassung verlheidigen Man
könnte sagen elegium sei die correcte und gelehrte, elogium die

populäre Uebertragung von ^ksyelov. Aber da will die correctere

Form gleich bei Plaut us gar nicht passen und wir werden ge-

wiss Ritschi Recht geben , dass er trotz der beachtenswerlhen

Autorität der andern Lesart das übliche elogiorum aufgenom-

men hat. So mag denn auch wohl in der Stelle des Sueton die

Schreibai't mit e, welche ohnehin nach C. L. Roth's Schweigen

in seiner adnotatio critica sich in den besseren Handschriften

nicht findet, bloss einem Zufall oder der Weisheit eines sciolus

zu verdanken sein und wir werden auch bei Cicero die volks-

thümliche Foim ebenso unangetastet lassen , wie etwa das all-

gemein übliche epistula trotz seiner ungelehrleu Romanisirung.



Herr Curlhis las ferner wfter die Spaltimg des A-Laiites im

Griechischen und Lateinischen mit Vergleichung der übrigen euro-

päischen Glieder des indogermanischen Sprachstammes.

Zur Bestimmung des niiheren Verwandtschaftsverhällnis-

ses, in welchem innerhalb der weiteren Stammesuemeinschaft

die beiden südeuropäischen Sprachfamilien zu einander stehen,

ist es offenbar von Wichtigkeit diejenigen Seiten des Sprach-

lebens genauer zu untersuchen, welche in einer der ersten Tren-

nung des gesammten Stammes nachfolgenden Zeit sich ausge-

bildet haben. Dass zu diesen Seilen die mannichfaltigere Ge-
staltung des Yocalismus und namentlich die Spaltung des ur-

sprünglich <!inheitlichen A-Lautes gehört, wird niemand be-

zweifeln. Die beiden orientalischen Sprachfamilien, die indische

und die persische, haben den ursprünglichen A-Yocal fast ganz

unangetastet gelassen. Und zwar ist das Sanskrit — wenn man
von vereinzelten Abirrungen des a zu /, seltner zu u absieht,

deren Entstehung auf indischem Boden unverkennbar ist —
gerade nach dieser Richtung hin die allerthümlichste ihrer

Schwestern. Dem Sanskrit steht das Altpersische unmittelbar

zur Seite, während im Zend allerdings das a zuweilen in e und

ausweicht, allein unter Bedingungen so specifischer Natur,

dass dabei ofi'enbar der Einfluss benachbarter Consonanten das

maassgebende gewesen und dass daher diesem Wandel schwer-

lich ein hohes Alter beizulegen ist. Ms dürfte daher die Behaup-
tung kaum auf Widerspruch stossen, dass nicht bloss die indo-

germanische Ursprache nur den einen A-Laut kannte, sondern

dass auch die I)eiden orienlalischen Zwcic;e in ihrer Besonder-
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heit siih zu einer Zeit festsetzten , in welcher verschiedene A -

Laute hei ilen Indogermanen noch nicht vorh«nn(len waren. Ganz

verschieden stellt sich aber die Sache in den europäischen

Sprachen unsers Stammes. Diese l)ilden den orientalischen

gegcnülier insofern eine einzige grosse Gruppe, als in ihnen

allen der A-Laut mannichfach verschoben und zwar bald zu e,

bald zu 0, nicht selten auch zu i auf der einen, zu ii auf der

andern Seile geworden ist. In welchem Grade nun diese Spal-

tung eine allen diesen Sprachen gemeinsame, oder eine auf

einzelne oder mehrere von ihnen beschränkteist, das scheint

wohl einer Untersuchung wertb , und schon im vorausweiden

wir geneigt sein eine sehr grosse Uebereinstimmung in diesem

Punkte als ein höchst beachtenswerlhes Moment bei der Fest-

stellung des besondern Verhältnisses, in welchem zwei oder

mehrere unter ihnen zu einander stehen, mit in Anschlag zu

bringen.

Um hierüber für das Griechische und Lateinische in's klare

zu kommen, habe ich seit einer Reihe von Jahren Zusammen-
stellungen gemacht, aus welchen die vorliegenden Tabellen

hervorgegangen sind. Ich unterscheide dabei zwei Gebiete, das

der Slammsylben und das der grammatischen Bildungssylben,

Die Tabellen beziehen sich nur auf das erstere, auf die Slannn-

syllien. Nur hie und da sind auch solche Sylben in den Tabellen

mit berücksichtigt, welche, ohne dass man sie dem Slanmie

selbst im strengsten Sinne, oder gar der Wurzel zutheilen

könnte, doch auch keiner bestimmten Analogie von flexivischen

oder wortbildenden Elementen sich einreihen und daher am
natürlichsten bei den Stämmen selbst ihren Platz finden z. B.

die mittlere Sylbe von Teooaosg , die von /«A^dwj'. Ueber die

Vocale in der Flexion und Wortbildung dagegen werde ich her-

nach im Zusammenhange das erforderliche vorbringen.

Auch bei den Slammsylben, über welche die Tabellen eine

Uebersichl geben, lassen wir den Wechsel der Vocale inner-
ha Ib der einzelnen Sprachen, also die weitschichligen Erschei-

nungen des von Jacob Grimm so benannten Abiauls, oder, wie

Schleicher es wohl treffender bezeichnet, der Vocaircihen, ganz

ausserhalb unserer Erwägung. Dass neben Xeyto Xuyo-g , neben

Icfjo toga sich findet, ist uns für unsern gegenwärl igen Z\\ eck

zunächst gleichgültig. Unser Augenmerk ist vielmehr darauf

gerichtet, die einzelnen auf einer Stufe stehenden Formen



mehrerer Sprachen mit einander zu vergleichen, also z. B. den

Vocal von (pegio mit dem des lat. fero, den von q^wq niil dem des

lat. für. Ueberdies ist jener interne Vocalwandel, den w'w von

unserer Betrachtung ausschliessen, im Griechischen verhältniss-

mässig von beschränkter Ausdehnung, im Lateinischen aber in

so enge Gränzen eingeschlossen, dass die Starrheit des Vocalis-

mus zu den besondern Eigenthümlichkeiten dieser Sprache ge-

hört. Es genügt daher die blosse Erwähnung dieses Vorganges,

den wir nur deshalb auch bei unserm gegenwärtigen Zwecke

nicht ganz unbeachtet lassen durften, als in einzelnen Fällen

die Verschiedenheit des Vocals sich daraus erklären lässt, dass

zwei Wörter verschiedener Sprachen zwar als wurzelhafl ver-

wandt, aber als auf verschiedenen Stufen derselben Vocalreihe

stehend zu betrachten sein werden. Für das Griechische und

Lateinische kommt dabei überhaupt nur der Wechsel zwischen

e und in Betracht.

Dagegen ist ein anderes, ebenfalls, so zu sagen, internes

Lautverhältniss von wesentlicher Bedeutung für unsere Unter-

suchung. Das lateinische e verwandelt sich innerhalb des Latei-

nischen selbst unzähligemal in ?", ebenso o in u. Die urkundlich

bezeugte Geschichte des Lateinischen, für welche bekanntlich

hauptsächlich durch Ritschfs epigraphische Arbeiten der feste

Grund gewonnen ist, lässt keinen Zweifel darüber zu, dass

diese weitere Schwächung des A-Lautes von e zu / und von o

zu u in eine verhältnissmässig späte Periode des Sonderlebens

der lateinischen Sprache gehört. Wenn uns für simul das ältere

semol, für indu endo bezeugt ist, so dürfen wir auch da, wo ein

solches Zeugniss nicht gerade vorliegt, unbedingt e und o für

das Altlateinische als Vertreter des alten A- Lauts voraus-
setzen. Mithin sind lat. in und griech. iv (Tabelle II, 17) für

die älteste lateinische Periode noch identisch. Für diese Prä-
position liegt uns, von einigen inschrifllichen Spuren abgesehn,

die ältere Form in dem E. N. Egnatius vor, der doch ohne
Zweifel so viel wie indigena bedeutete. Aber nach solcher Ana-
logie setzen wir auch für quinque ohne weiteres (II, 68) ein

qiienque, für animus ein anemo-s (I, 18) voraus, und nehmen
e und i, o und u, wo sie aus a hervorgegangen sind, überhaupt
gar nicht als verschiedene Laute, sondern als dieselbe Phase

des A-Lauls. Im Griechischen ist der Uebergang von e in i

selten, der von o in v innerhalb des attischen Dialekts noch



seltner, l'ür die wonigen Fälle aber, in denen dieser Uebergang

einlrill, imissle natürlich dieselbe Behandlung wie im Lateini-

schen eingehalten werden. Von \nno-q können wir auf ein

dem lat. cquo-s gleichlautendes ixFo-g, von vi>'^ auf gräcoilali-

sches no.r schliessen , weshalb beide Wörter unter denen aiif-

gefühil sind, in Bezug worauf beide Sprachen im Vocalismus

übereinstimmen.

Der Wechsel der griechischen und italischen Mundarten

ist bei den Verzeichnissen nur ausnahmsweise berücksichtigt,

nämlich nur da, wo er für die Uebereinstimmung oder Ver-

schiedenheit beider Sprachen von Wichtigkeit war. So ist die

dorisch - aeolische Form mit«, wenn sie vorlag, überall ohne

weiteres als die griechische hingestellt, sobald sich daraus die

Gleichheit des Griechischen und Lateinischen ergab. Denn aus

dem dorischen f^iäTr]Q (Tab. I, 70) dürfen wir ohne Zweifel

schliessen, dass diese, nicht die attische Vocalisirung die ur-

sprünglich griechische war. Dagegen gibt uns das vermuthlich

aeolische dö/.iOQri-g {yvvij Hesych. = däjiiaQ) kein Recht ein

dem lateinischen domäre (Tab. IV B 5) näher stehendes öniiiäv

statt dct/mj' vorauszusetzen , sondern wir können das Wort nur

als ein Zeugniss dafür betrachten, dass auch bei den Griechen

ein Ansatz zur Umwandlung des « zu o in diesem Wortstamme
gemacht ward. Ebenso ist z. B. bei dem negativen Präfix an

(Tab. VI A I) verfahren. Obgleich aus dem oskisch-umbrischen

an erhellt, dass die Verdünnung von a zu / erst innerhalb der

italischen Sprachfamilie zur Durchführung gekommen ist, so

schien es doch auch hier zu genügen, diese Formen einfach ne-

ben der lateinischen anzuführen. Aehnlich verhält sich das

umbrische piirs d. i. pod und das von Priscian I p. 26 H. an-

geführte altlaleinische compos = compes zum üblichen pe[d)-s.

Dass es dergleichen vermittelnde Formen innerhalb der Mund-
arten noch weit mehr gab, als unsre unvollkommene lieber—

liefcrung uns erhalten hat, ist durchaus wahrscheinlich.

Schwerlich aber würde sich auch bei einer weiteren Kennt—

niss derselben unser Urtheil in der Hauptsache wesentlich an-

ders stellen.

Die Verzeichnisse enthalten nur solche Wörter, üJ^er deren

Zusammengehörigkeit unter kimdigen kaum ein Zweifel stall-

liiulon wird. Es genügte mir daher für meinen Zweck auf die

genauere Begründung dieser Zusammengehoiigkeit in meinen
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Grund/ilgen der i^riechischen Etymologie zu verweisen. Die ein-

fache Zahl ist die Seitenzahl des ersten Bandes ; wo der zweite

geraeint ist, ist II vorgesetzt. Die wenigen dort nicht behandel-

ten Wortstämme mögen sich in ihi-er hier gegebenen Zusam-
menstellung durch sich selbst rechtfertigen. Ueberall konnte es

nur darauf ankommen, solche Wörter aufzuführen, weiche

als möglichst primitive Repräsentanten ihrer Stämme betrachtet

werden können, mit Ausschluss aller weiteren Ableitungen,

und genügte es daher in der Regel für jeden Stamm nur ein

Wort aufzuführen. Einzelne Nachträge werden sich sicherlich

machen lassen, aber eine gewisse Vollständigkeit glaube ich in

diesen Tabellen, bei denen ich auch Leo Meyer's l'cbersicht in

dessen Vergl. Gramm. I S. 97 AT. berücksichtigt habe, allerdings

erreicht zu haben. Ich bemerke noch, dass die Tabellen sich

bloss auf die einfachen Vocale , nicht auf die in vieler Bezie-

hung individuellen Betlingungen unterworfenen Diphthonge

Ix^ziehen.

Das Ergebniss nun dieser Zusammenstellung zunächst nur

in so weit es die l)eiden classischen Sprachen angeht , ist fol-

gendes. Die Titbellen I, II, III und V umfassen die Fälle der

Uel)ereinstimmung , die Tabelle IV die der Verschiedenheit,

letztere nach den sechs möglichen Fällen durch die Buchstaben

A — F geordnet. Die Gesammtzahl der liier in Betracht gezoge-

nen Fälle, wobei einzelne Wörter, weil wegen mehrerer Vocale

aufgeführt, doppelt gerechnet werden mussten, ist 368. Von
diesen sind 27! in den Tabellen I, II, III und V enthalten, und
zwar entspricht griechisches a lateinischem a in 106, griechi-

sches £ lateinischem e (i) in 103, griechisches o lateinischem

{u) in 56 Wörtern, in 6 Wörtern findet in beiden Sprachen

ein gleichmässiges Schwanken statt. Die Tabelle der Verschie-

denheil IV enthält dagegen nur 07 Wörter. Mithin — da sich

97 zu 271 etwa wie I zu 3 veihält — kommen beinahe drei

gleich vocalisirle Wörter auf ein verschieden vocalisirtes. Die

Verschiedenheit ist überdies zum grossen Theil aus gewissen

Lautneigungen zu erklären, welche sich aller Wahrscheinlich-

keit nach erst nach der Scheidung der italischen Sprachen von

der griechischen theils hier, theils dort ausgebildet haben. So

hat man längst erkannt, dass das griechische a ii> vielen Fällen

seine Erhaltung einem nachfolgenden Nasal verdankt, welcher

zwar später verhallte, aber dem a die Kraft verlieh sich un-



14

verändert zu behaupten. Das Lateinische umgekehrt bewahrt

den Nnsal, lässt aber das a bald zu einer helleren bald zu einer

dumpferen Klangfarbe herabsinken. Auf diese Weise erklären

sich IV A 8, 10, 18, B 15. Auch in der Nachbarschaft eines q
sind die Griechen mehr zur Bewahrung, die Römer zur Ver-
änderung des a geneigt. Dies gilt von A 1 4, 16, 17, 19, 8 2,

4, 7, 8. 9, 10, 12, 16, 18. Da in allen diesen Fällen die Ver-

wandlung des Vocals auf nachbarlichem Einfluss, mithin auf

einer gewissen Schwäche der erst im Laufe der Sprachgeschichte

sich abschwächenden Articulation beruht, so darf man voraus-

setzen, dass hier überall in der gräcoitalischen Periode noch der

unveränderte A-Laut bestand, dass also die Umwandlung der

italischen Sprachgestaltung anheimfällt. Die lateinische Sprache

zieht in der Nachbarschaft eines v das o dem e vor, so in Tab. IV

E 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 17. Es ist höchst wahrscheinlich, dass

hier in gräcoitalischer Zeit noch das e unversehrt war, dass

man also damals vemo nevam für vomo novem. sprach. Auch
qu scheint denselben Einfluss in B 11, E 15 zu üben. / hat im

Lateinischen unter Bedingungen, die von Alb. Dietrich in seinen

commentationes grammaticae L. 1846 (vgl. Corssen Aussprache

1258) am sorgfältigsten erörtert sind, einen verdumpfenden

Einfluss auf das vorhergehende e. Vgl. G 18, E 1, 5. üeberall

sind es die Liquida und Nasale, in deren Nähe die Vocale haupt-

sächlich unstät werden. Auch im Griechischen scheinen diese

Consonanlen eine verdumpfende Wirkung geübt zu haben, so

in D 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 , Fl, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vieles

bleibt dabei vor der Hand noch dunkel und muss der Special-

untersuchung überlassen bleiben. Allein so viel ist doch un-
verkennbar, ein sehr grosser Tbeil der Differenz zwischen den

Phasen des a im Griechischen und Lateinischen ist nicht sehr

alten Datums und beruht auf wohl zu ermittelnden verhältniss-

mässig jungen Gewohnheilen. Man kann unmöglich annehmen,

dass eine so ausgedehnte Uebereinstimmung im Vocalismus

Zufall ist. Gewiss darf sie uns für ein wichtiges Merkmal jener

engen Gemeinschaft gelten , welche zwischen den italischen

Sprachen und der griechischen besteht. Der von mir meines

Wissens zuerst ausgesprochene, seitdem mehrfach anerkannte,

Satz , dass die Spaltung der A-Laute älter sei als die Schei-

dung beider Familien, tritt vielmehr dadurch erst in sein volles

Licht.



Um zu ermitteln, in wie weit diese Uehereinslimmung des

gräcoitalischen Vocalismus auf dies Sprachaebiet beschränkt

sei, oder etwa auch Anklänge in den übrigen europäischen Glie-

dern des indogermanischen Stammes zeige, hielt ich es i'Qr an-

gemessen die entsprechenden Wörter der deutschen und der

slawisch -lettischen Sprachfamilie den griechisch -lateinischen

hinzuzufügen. Das Ergebniss dieser Zusammenstellung war ein

für mich in hohem Grade überraschendes. \Yährend ich beim

Beginn der Untersuchung eine beträchtliche Differenz dieser

beiden Sprachgruppen erwartete, zeigte sich mehr und mehr
auch hier die entschiedenste Uebereinstimmung, aber nur nach

zwei Richtungen hin. Unterscheiden wir, wie dies schon durch

die Anlage der Tabellen bezeichnet ist, die drei Vorgänge,

nämlich die Bewahrung des A-Lauts, dessen Verdünnung
zu e (i) und seine Verdumpfung zu o (u) , so gleichen
sich beide Sprachgruppen in den beiden ersten
Vorgängen, scheiden sich aller in Bezug auf den
dritten. Uebor die Art meiner Vergleichung muss ich dabei

folgendes vorausschicken. Ich konnte mich natürlich nur an

die Repräsentanten der nordischen Sprachfamilien halten,

welche auf dem relativ ältesten Standpunkte stehen, weshalb
ich für die germanischen Sprachen in der Regel die gothischen,

die Formen andrer Sprachen dieser Familie nur dann berück-

sichtigt habe, wenn die gothische nicht vorhanden war, ebenso

für die andre Familie die kirchenslawischen und litauischen

Wörter. Die internen Verschiedenheiten der einzelnen Spra-

chen beider Kreise unter einander blieben natürlich ganz ausser

Fi'age ; und überhaupt habe ich mich fast durchweg auf das in

meinen »Grundzügen« gegebene Material beschränkt. Gothi-

sches i und cd sind als Belege des verdünnten, u und au als

solche des verdumpflen Vocals, folglich erslere Laute als dem
gräcoitalischen e (/) , letzlere als o [u) entsprechend angesetzt.

— Ebenso bin ich in Bezug auf das Slawisch-Lettische verfah-

ren. Im Kirchenslawischen gelten mir e (f^) , e, ?, ? als Ver-

treter der Verdünnung o [q,] , ü als die der Verdumpfung; im

Litauischen entsprechen der ersten Gruppe e, i, y (=/) , der

zweiten o (nur = a] und u. Ich verweise in Bezug auf alle diese

Verhältnisse auf Schleicher's Darstellung in seinem Compen-
dium der vergleichenden Grammatik. Um bei dem etwas com-
plicirtcn Vocalismus dieser Sprachen nicht irre zu gehn , iheilte
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ich dem Mit£;liode iinsrer Gesellschaft, meinem Freunde Schlei-

cher diese Arbeit zur Durchsicht mit, und er hatte die Freund-

lichkeit sie namentlich mit Rücksicht auf das Litauische durch-

zugehen, mich auf manche Einzelheiten aufmerksam zu machen

und die litauischen Wörter mit Accenten zu versehen. Ich bin

ihm dafür von Herzen dankbar. — Das Schwanken der Vocale

innerhalb einer und derselben Sprachfamilie ist von mir in der

Regel nicht angegeben, vielmehr die betreffende Familie schon

dann als mit der griechisch-lateinischen Gruppe übereinstim-

mend bezeichnet , wenn sich eine einzige Foim mit gleichem

Vocal aufwies. Nur für das Kirchenslawische in seinem Ver-

hällniss zum Litauischen musste insofern der Unterschied be-

zeichnet werden, als es sich um die Laute a und o handelte,

weil, worauf wir gleich zurückkommen werden, in dieser Hin-

sicht eine durchgreifende Diflerenz zwischen beiden staltfindet.

Die Ergebnisse der ersten drei Tabellen sind danach diese.

Unter den 1 ÜG Wörtern , welche im Griechischen und Lateini-

schen ihr a unverändert lassen, gehören 36 diesen beiden Spra-

chen ausschliesslich an, 17 gleichen sich in Bezug auf den Yocal

nur in diesen, in 25 Wörtern theilt das Deutsche, in 14 das

Slawisch-Lettische, in 14 theilen beide Familien den Vocal der

griechisch-italischen Gruppe. Betrachten wir also diese einer-

seits und die nordischen Sprachen andrerseits als eine Einheit,

so findet in 53 Fällen zwischen beiden Gleichheit, in 53 Ver-

schiedenheit statt. Noch anders stellt sich das Verhältniss,

wenn wir bei dieser Rechnung die 36 ausschliesslich gräco-

ilalischen Wörter in Abzug bringen. Dann ergibt sich, dass

unter 70 Wörtern, welche das Gräcoitalische mit dem Deutsch-

slawischen theilt, nur 17, also kaum ein Viertel, sind, welche

dort den A-Laut bewahrt, hier durchweg verändert haben.

In Bezug auf die in der zweiten Tabelle zur Uebersicht ge-

brachte Verdünnung des a zu e (?) ist die Uebereinstinmiung

eine noch schlagendere. Hier haben wir 25 auf das Gräcoitali-

sche beschränkte, 10 nur hier gleich vocalisirte Wörter, 21,

deren Vocal im Deutschen, 14, deren Vocal im Slawisch-Letti-

schen , 33, deren Vocal im Deutschen und Slawisch-Lettischen

dem gräcoitalischen entspricht. Hier sind also imter 103 Wör-
tern 68 gleich, nur 35, das ist eins über die Hälfte, ungleich

vocalisirt, oder, wenn wir die 25 ausschliesslich griechisch-

ateinischen Wörter abziehen, so sind unter 78 l)eiden Gruppen
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gemeinsamen Wörtern in Bezug auf den verdünnten Vocal 68

gleich, 10 ungleich. Die Fälle der Gleichheit also übertreffen die

der Ungleichheit fast um das siebenfache.

Aber ein wesenllich andres Bild bietet die dritte Tabelle.

Diese ist schon für das Griechisch-Lateinische viel beschränk-

ter, indem sie überhaupt nur 56 Wörter umfasst, das ist nur

etwas mehr als die Hälfte jeder der beiden andern. Unter die-

sen sind 18 den nordischen Sprachen unbekannt, 16 haben
ausschliesslich im Gräcoilalischen den dumpferen Laut, in 5

Wörtern stimmt der deutsche, in 15 der slawisch-lettische, in

2 der deutsche und slawisch -lettische Vocal. Die Zahl der

Uebereinstimmung ist also hier 22, die der Verschiedenheit 34,

oder, wenn wir das bei der ersten und zweiten Tabelle beob-

achtete Verfahren auch hier anwenden, unter 38 vergleichbaren

Wörtern stimmen 22 überein, 16 nicht überein. Erscheint so

auf den ersten Blick auch hier die Gleichheit noch immer etwas

zu überwiegen, so stellt sich das Verhältniss ganz anders, wenn
wir auf den Unterschied des Litauischen vom Slawischen ach-

ten. Sehr oft hat nämlich das Litauische noch den unversehr-

ten A-Laut, wo das Slawische o an die Stelle setzt z. B. in

Nr. 24 naldi-s neben nostt , 27 avi-s neben ovi-ca, 28 asz-tuni

neben osnu^ ebenso in Nr. 2, 10, 32 und 33. Dass hier die

Verdumpfung eine verhältnissmässig späte, nach Abtrennung
des slawischen Zweiges vom litauischen eingetretene ist, kann

kaum bezweifelt werden. Auch in den nach Abzug dieser Wör-
ter übrig bleibenden Fällen zeigt sich der dumpfere Laut viel-

fach sporadisch, sowohl im Deutschen wie im Slawisch-Litaui-

schen z. B. in Nr. 21 fxvlt] mola neben goth. mahn, ahd. muli^

lit. malii, Nr. 46 gräcoital. pro, aber in beiden nordischen Fa-

milien zwischen den Vocalen schwankend. Genauer erwogen

bleiben auf diese Weise von 38 Fällen nur etwa 1 1 übrig, d. i.

nicht ein Drittel , bei denen die Verdumpfung des Vocals als

eine feste, und, wie es scheint, alterthUmliche über die Grän-
zen des südlichen Sprachgebiets hinaus geht.

Auf die vierte und fünfte Tabelle gehe ich nicht näher

ein. Ein Blick auf sie genügt um zu zeigen , dass ein näheres

Verhältniss zwischen einer der beiden classischen Sprachen

und einer oder beiden nördlichen, wie man es etwa vermuthen
könnte, nicht stattfindet.

Nachdem wir so die Thatsachen festgestellt haben, fragt es

1864. 2
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sich, wie wii- sie erklären sollen, was wir nus ihnen schliessen

dürfen. Erwägen wir die verschiedenen Mögliehkeilen. Man
könnte erstens die ausgedehnte Uebereinslimmung in der Er-

haltung und Verdünnung, die geringe in der Verdunipfung des

A-Lau(s für l)aaren Zufall hallen. Dann wäre freilich unsre

Mühe eine sehr vergebliche gewesen. Allein man betrachte sich

einmal aufmerksamer diese Reihen geläufiger, grösstentheils

weit verzweigter Wörter. Sollte es Zufall sein, dass z, B. die

Zahlwörter für 5, 6, 7, 10 nur den hellen Vocal in der Stamm-
sylbe ,

dass die 8 dagegen nur a oder o kennt, dass dygo-g

{], 2), oqÖco (I, 27) ihr a überall unversehrt lassen, dass die

W. sta (I, 95) an ihrem a wenigstens so zähe festhält, dass

dieser Vocal in keiner Sprache ganz verhallt. Man erwäge fer-

ner die Stämme der drei Personalpronomina 7na , tva , sva,

welche überall eine besondre Hinneigung zu e zeigen, die lange

Reihe viel gebrauchler Verba, die entweder durchweg , oder im

Präsensstamme das charakteristische e zeigen, namentlich die

indogermanischen Wurzeln as (II, 28), vas (29, "30), Jilap (43),

lag (^45)
, lagh (47), 77ind (52), rag (64), pat (73) , spak (80),

tap (93) , tar (91) , bhar (97) und man wird wenig geneigt sein

zu der Annahme, dass alles dies erst nach vollständiger Tren-

nung der europäischen Sprachen von einander, durch blossen

Zufall sich so gestaltet hat. — Eine zweite Möglichkeit wäre

die den Vocalwechsel aus einer gewissen Noth wend i gkei t

,

das heisst aus dem in gewissen Sprachperioden auf verschie-

denen Gebieten unabhängig sich geltend machenden Einfluss

umgeljender Consonanten zu erklären. Vergleichen wir ago

mit ego, aciio mit oculu-s, anö mil e/r/, W. 18 mit W. oJ, W.
Ffi^ (£$w) mit W. ¥oq [ogäo})

, sex mit octo , so weiss ich nicht,

wie wir dergleichen Einfluss erkennen oder nachweisen wollen.

Jedenfalls kann von durchgreifenden Gesetzen und Neigungen

in dieser Beziehung nicht die Rede sein. — Eher wird uns da-

gegen eine dritte Erklärung befriedigen, die ich hier ebenfalls

zunächst als eine mögliche hinstelle. Gesetzt nämlich, in einer

bestimmten Periode der Sprachgeschichte und zwar in einer

Periode , welche der Aussonderung der orientalischen Zweige

des Sprachstammes nachfolgte, dei" Spaltung aber der einzel-

nen europäischen Zweige unter einander vorausging, also in

einer Periode, welche wir die europäische nennen wollen, hätte

sich in einem grossen Theile von Wortslämmen das a zu einem
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schwächern Yocal verdünnt, während in einem wenigstens

ebenso grossen der alte Laut festgehalten wurde , würde sich

daraus nicht der ganze Vorgang, ich will nicht sagen, erklären,

aber doch begreifen"? Aus welchen Gründen gewisse A-Laute

bewahrt, andre verdünnt wurden, das zu ernjilleln, dürfte man
von uns allerdings nicht verlangen. Die Verdünnung des a ist

eine Schwächung, steht also n)it der Umgestaltung der Laute,

welche von einem gewissen Zeitpunkt an in der Sprachge-

schichte die herrschende ist, in voller Harmonie. Auch an-

derswo sehen wir, dass die Neigung der Lautschwächung

nicht überall sich gellend macht, dass nur ein Theil der Laute

derselben verfällt, dass andre gleich geartete ihr zu widerste-

hen wissen. Ohne Frage ist dabei ausser manchen mehr äusse-

ren Anlässen auch der Unterscheidungstrieb maassgebend ge-

wesen , eine Macht im Sprachleben, die, wie ich glaube, noch

nicht in vollem Maasse anerkannt ist. Gesetzt also die europäi-

schen Sprachen hätten schon vor ihrer weiteren Spaltung neben

dem alten vollen a einen helleren aus ihm hervorgegangenen

Vocal besessen, so würde es vollkommen begreiflich, warum
sich in den einzelnen Sprachen an denselben Stellen so zahl-

reiche Spuren dieser Doppelheit zeigen. Dass der dünnere Vo-
cal, in den ein Theil der A-Laute überging, schon ein vollstän-

diges e gewesen, brauchte man gerade nicht anzunehmen. Wir
bedürften nur eines Vocals, der im Uebergang zu e begriffen

wäre. Schreiben wir diese Mittelstufe mit ä, so hätten wir

demnach für die europäische Periode Formen wie üsmi = skr.

as7ni , bharämi = skr. bharämi, säptun = skr. saptcm voraus-
zusetzen. Eben damals müsste sich z. B. auch der Unterschied

zwischen einer W. ar mit der Bedeutung des Ackerns und einer

W. är mit der Bedeutung des Ruderns gebildet haben. Das
gothische i würde durch eine solche Mittelstufe hindurch ge-

gangen sein, während das ai in baira, faihu {= pecu] unter

dem Schutze des r und h sich dieser älteren Lautstufe näher
gehalten hätte. Ob das hochdeutsche e wirklich durch »Bre-
chung« aus i hervorgegangen, oder vielmehr nur unter dem
Einfluss nachfolgender A-Laute vor der Schwächung zu i be-
wahrt geblieben ist, wäre eben auch noch die Frage. Denn ob-
gleich die Rückkehr eines schon weiter verdünnten Lautes zu

einer altern Lautstufe unter gewissen Bedingungen principiell

wohl denkbar ist , so bedarf es doch sehr zwingender Beweise
2*
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um die natürlichere Auffassung zu \AitIerlegon , wonach wir

überall zunächst geneigt sein werden, den stärkeren Laut wo er

mit dem schwächeren wechselt flu' den älteren zu halten. Ich

würde alles das, was hier bloss hypothetisch aufgestellt ist,

entschieden behaupten, wenn nicht die Annahme einer beson-

dern Gemeinschaft der europäischen Sprachen, zu welcher diese

Auffassung uns nöihigle, eine bis jetzt durchaus paradoxe wäre,

und wenn ich nicht mit manchen andern Gelehrten den gegen-
wärtigen Stand unserer Wissenschaft noch für unreif hielte,

über die gewichtige, nur mit allseitiger sorgfältiger Erwägung
des Sprachlebens nach allen verschiedenen Richtungen hin lös-

l)are Frage nach der allmählichen Aussonderung der einzelnen

Glieder aus der Gemeinschaft des Stanmies eine befriedigende

Entscheidung zu fällen. Am wenigsten ist dies allein vom
Standpunkte der Lautlehre möglich. So viel aber ist unver-

kennbar, dass sich auch andere sämmtlichen europäischen

Gliedern dos Sprachstamnies gemeinsame Eigenthümlichkeiten

finden. Auf einzelnes der Art z. B auf das in vielen Stämmen
statt ? erscheinende / und auf die Gemeinschaft mehrerer wich-

tiger CulturbegritFe z. B. W. ar haben Lettner in Kuhn's Zeit-

schrift VII, 18 ff. und Schleicher in Hildebrand's Jahrbüchern

f. Nationalökonomie 1863 S. 408 hingewiesen. In diese Eigen-

thümlichkeiten reiht sich nun der Besitz eines helleren A-Lautes

ein, der später als e und / hervortritt. — Die Verdumpfung des

a dagegen , welche dies zu o und ic werden liess, darf uns un-

bedingt als ein viel späterer Vorgang gelten, der innerhalb der

einzelnen Sprachfamilien eintrat, im südlichen Sprachgebiet

freilich schon vor der Aussonderung des Lateinischen vom Grie-

chischen. Der gemeinsame Besitz des o gesellt sich demnach

zu den vielen andern Kriterien, aus welchen wir auf ein län-

geres Beisammensein der Griechen und lialiker nach Aussonde-

rung von den übrigen Verv>andten schliessen. Das Zahlwort

ecto, die W. g7i6 erkennen neben gen, gnä zeugen, die W. mor

sterben , od riechen , or erregen , ok [op] sehen , Wörter wre

ovi-s
,
poti-s, porko-s , vvo-?n sind in dieser Vocalisalion spe-

cifisch gräcoitalisch.

Bei dieser ganzen Untersuchung habe ich nun freilich eine

der grossen europäischen Sprachfaniilien
,
nämlich die keltische

ganz unberücksichtigt gelassen. Es ist dies aus denselben

Gründen gf^schehn, die mich in meinen Grundzügen der griech.
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Schleicher S. 91 seines Conipcniliums über die allirischen Vo-
cale zusammenstellt und sonst dort so\Yohl wie in seinen und

Kuhn's Beiträgen (1, 442 fT.) an allirischen Wörtern anführt,

reiht sich meistens in die Analogie der übrigen europäischen

Sprachen. So ist a erhalten im altir. a/ wie im lat. alere , im

allir. an wie gr. osk. umbr. on (lat. m), in mathir, brathir wie

in jiiätej', fväter , e statt a erscheint in dess = daiiog , dexfer,

deich = daxcc, eck = equii-s, menme = mens, secli = sequi,

W. gen = gen. Die Umwandlung des a in o findet sich zwar im

Altirischen, aber bald wie in ocht = oxtco dem Griechischen

und Lateinischen, in diesem Fall auch dem Slawischen (os^ni),

bald nur dem Lateinischen wie in 7iue = novus entsprechend,

bald aber auch abweichend z. B. in mora = lat. maris. Und in

lan = pUnus (vgl. Tcif.mXc(vai), in cride = cor xagSia, in dän
= dönum (vgl. dccvog), in anma = nöminis geht das Altirische

seine besondern Wege. Dies scheint mir wenigstens insofern

hinzureichen, als sich daraus ergibt, dass von Seiten der kelli-

schen Sprachen schwerlich ein Einwand gegen die vorhin aus-
gesprochene hypothetische Deutung, noch auch eine wesentliche

Aufklärung geschöpft weiden dürfte. Auch geht aus dem hier
angeführten eine besondere Uebereinstimmung des Keltischen

mit dem Griechischen und Lateinischen nicht hervor.

Wir wenden uns nunmehr nacli diesem Ueber})lick über
den Yocalismus der Stämme zu dem der granimalischen Sylben
mit welchem Namen wir die der Flexion wie der Wort- oder
Slammhildung dienenden Elemente bezeichnen dürfen. Auch
hier gehn wir vom Griechischen und Lateinischen und zwar von
der Verbalflexion aus. In der Klangfarbe des Bindevocals glei-

chen sich beide Sprachen fast vollständig. Da nämlich lal. i

natürlich auch hier aufe, «auf o, da griechische Formen wie
Xiyeig, Xiyei auf leyeai, leyszi zurückführen, so können wir
mit Sicherheit die Formen

legö-mi leg-e-si leg-e-ti

leg-e-les leg-o-nti *

als gräcoitalisch betrachten. Nur die 1 PI. ist verschieden voca-

lisirt und man kann zweifeln, ob dem o des dor. Xey-0-f.itg

(vgl. volumus) oder dem i von leg~i-nws, oder etwa gai- dem
indiCTerenten a eines vorauszusetzenden kg-a-mes die Stelle

uuler den giäcoi lauschen Formen gebührt. Auch über den
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Vocal der Endung selbst ist nicht leiclit in's reine zu kommen.
Ferner gleichen sich die Oplalivformen sirjv = siem, eYr!g =
si^s, €l't]=siet, eIev = sient (vgl. osk. staiet = otatsv) , so

dass wir ohne Zweifel berechligt sind csion u. s. w. als gräco-

italisch anzusetzen, während Conjunctive wie legcüji (vgl. Ind.

inquam), legäs , legat, wenn sie, woran ich mit Polt und Schlei-

cher festhalte, den echten griechischen Conjuncfiven wie Xey-

(jt)-f.ii, ?Jyi]g, X€y)]OL entsprechen, sich durch die Erhaltung des

langen A-Lautes von diesen ähnlich unterscheiden wie etwa

lat. ä-7}u-s von fj-f.iai, äcer von wxt'-g. Die vollständigste

Gleichheit zeigt der Imperativ

lege = Xeye legite = XeyetE

legito = lEyETCO legunto ^ dor. kEyovxo).

Dass es auch der zweiten Imperativperson legito nicht an einer

Paraüeiform im Griechischen fehlte, glaube ich in Kuhn's Zeil-

schrift VIII, 297 bei Erörterung des kyprischen Eld-ercog gezeigt

zu haben, und Bergk hat seitdem in seiner Abhandlung de

titulo Arcadico mitgetheiU, dass er unabhängig von mir zu dem-
selben Ergebniss gelangt sei. Ebenso entspricht das e der Re-
duplicationssylbe des Perfects dem lateinischen e: (.iE(.iova =
menimi, auch mag noch auf die merkwürdige Vocalgleichheit

im Ausgang des Präteritums von ig ?}a = eram, t<oav = erant

hingewiesen werden, während möL d. i. s{G)-a-vTi durch Be-

wahrung des a vor simt d. i. [e)s-u-nt im Vorlheil ist. Im
Griechischen ist der Unterschied zwischen dem bloss sporadisch

auftretenden Ulilfsvocal und dem in fester Analogie durchge-

führten Bindevocal strenger als im Lateinischen eingehalten. In

der Unterscheidung derartiger Elemente und der Herausbildung

von Analogien, die in der ursprünglichen Anlage der Sprache

nicht vorhanden waren, zeigt sich die Feinheit des griechischen

Sprachsiunes.

Gehen wir vom Verbum zum Nomen über, so haben von

den eigentlichen Casusendungen nur wenige durchweg iden-

tische Vocale, nämlich nur die des Acc. Nom. PI. des Neutrums,

in beiden Sprachen a, und die des Gen. PI. in beiden ursprüng-

lich om (gr. wv, lat. um). Die Griechen haben im Acc. S. und

PI. unter dem Schutz des ursprünglich vorhandenen Nasale das

a unversehrt erhalten, das im Lateinischen zu e geworden ist.

Gewiss dürfen nur pad-a-m, pad-a~ns noch als gräcoitalische

Formen gelten, aus denen einerseits nodcij Tiodag , andrerseits
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pedem pcdds hervorgingen. Mei'kwürdig ist der vereinzelte iul-

verbiale Accusaliv foras mit seinem erhaltenen u. Da der Gen.

S. in der älteren Latinitiit noch ziemlich oft auf -us , nach vor-

hergehendem u auf -OS ausgeht, so wird es Wiihrscheinlich,

dass in der gräcoitalischen Zeit hier ~os stand, dass also die

Reihenfolge der Formen diese war:

gräcoital. pad-os

gr. 7iod-6g lat. ped-os

ped - xis

ped-is

Der helle Vocal des Nom. PI. ped-ds entspricht zwar dem von

nod-eg, doch ist die Uebereinstimmung, wie die Quantität

zeigt, keine vollständige, vielmehr das lat. d durch Eindringen

der I-Declination in das Gebiet der consonanlischen zu er-

klären.

Ehe wir von der consonantischen zur vocalischen Declina-

lion fortschreiten, wollen wir einige der üblichsten wortbilden-

den Suffixe betrachten, die wir zu besserer Uebersicht wieder

mit Nummern versehn.

1) Participialsuffix -nt

?.6y-o-vT = leg-e-nt

also mit verschiedenem Vocal. Wahrscheinlich war die gräco-

ilalische Form leg-a-nt. Auf u weist auch das griechische Fe-

mininum auf -afj'tt neben masculin. ~ovz : dtounaiva, Xiaiva,

neben dem gewöhnlichen aus -ovt-ia entstandenen -ovoa. Aus

volun{t)-tä(f)-s sehen wir, dass auch den Römern der dum-
pfere Yocal an dieser Stelle nicht fremd war.

2) Participialsuffix -mana

Xeyousvo = legintino

Die Pänultima, die natürlich noch in der älteren Lalinität ihr e

bewahrte, ist gleich, aber die Antepänultima verschieden vo-

calisirt. Allein Formen wie alumnu-s , vertuntnic-s zeigen, dass

das Latein in einzelnen Fällen auch den dumpferen, grieclii-

sche wie ßi.X-e-^ivo-v , aTaQ-s-f.ivo-g und die verwandten

Infuiitive wie a(.ivv-e-(.isvui , dass das Griechische auch den

helleren Vocal nicht verschmähte , so dass wir für die gräco-

italische Periode vielleicht ein gewisses Schwanken anzuneh-

men haben.
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3) Nominalsuffix -??m«

das wir hier nur in seiner geläufigsten Anwendung im Neu-

trum z. B.

ovofia = gnömen

berücksichtigen. Wir werden ein gräcoitalisches gnöman an-

setzen müssen. Die Verdünnung zu e fällt sicherlich wie in der

Endung des Acc. S. und PI, erst der italischen Periode anheim.

Als Beweis aber dafür, dass auch im Griechischen der Vocal

sich verflüchtigte, kann viövv^iv-o-g dienen d.i. vrj-ovof.iav-o-g,

wo doch zwischen der Anwendung des alterthümlichen a und

dessen gänzlichem Wegfall wahrscheinlich eine Zeit lag, da a

als £ gesprochen ward,

4) Nominalsuffix -as

yevog = gerius yavs[G)-og = gener-is

Da zum Ueberfluss die Form opos = opus (G. I. 52) inschrift-

lich vorliegt, so springt die völlige Identität in die Augen. Diese

wird dadurch noch grösser, dass beide Sprachen dem abgelei-

teten Adjectiv den helleren Laut auch im Nom. zuweisen

dvgysvTjQ ^ d^gener.

Nur vereinzelt hielt sich l)ei den Griechen das a in Wörtern wie

öe/rag, aeXag und drang bei den Römern das o auch über den

Nom. Acc. hinaus, wie in robor-is , tempor-a (neben temperi).

Vielleicht stehen beide Abweichungen von der herrschenden

Weise im Zusammenhang mit einander.

5) Nominalsuffix -tar [tär]

TiaTSQ = pater doT7]Q
^

, .^,

dlOTOQ
)

Die Verwandtschaftsnamen auf -ter behandeln den Vocal völlig

in derselben Weise, sogar auch darin , dass dieser in gewissen

Formen gänzlich schwindet: 7raTQi = patri. Die Nomina actio

-

nis schwanken im Griechischen zwischen zwei Bildungen : -Ti]Q

mit langem , stets betontem E-Laul und -toq mit kurzem un-

betontem 0-Laut. Der 0-Laut, aber der lange, drang im La-

teinischen durch. Auch hier dürften Doppelformen für die gräco-

italische Zeit anzunehmen sein. Darauf weisen auch manche

vereinzelte Nebenbildungen wie vul-tur, pas-sei' hin.

6) Comparativsuffix -tara

de^LTSQO = dextero

völlig gleich , ebenso



25

7) Comparativsuffix -ians

^ey-tovg (später fieitov) = mag-ions (später mdjoa]

wiederum völlig gleich.

Unter diesen sieben viel gebrauchten Suffixen zeigte sich

also bei dreien (4, 6, 7) vollständige, bei zweien (2, 5) sehr

weit gehende üebereinstimmung, nur bei zweien (1, 3) erheb-

liche Verschiedenheit der Yocale. Nirgends aber gleichen sich

die beiden classischen Sprachen so vollständig, als in der Unter-

scheidung des a und o , auf welcher die Sonderung der A- und
0-Declinalion beruht. Der lange A-Laut, zwar im Femininum
heimisch, aber in beiden Sprachen auch auf Masculina ausge-

dehnt, erhält sich als a, der kurze, dem Masculinum und Neu-
trum überlassen, als o. Da die Motion der Adjecliva hauptsäch-

lich auf dieser Scheidung beruht, so ist diese Gleichheit eine

am häufigsten hervortretende, welche beide Sprachen am mei-

sten als gleich geartet kennzeichnet. Mit Sicherheit können
wir für das Masculinum und Neutrum Formen wie

ekvo-s ^ i/TTTO-g equo-s

ekvo-m = i/rTio-v eqiio-m

ekve = i/iTTe eque (auch umbr. Tefre)

ekvo~ns ^ in:irovg equös

und für das Neutrum

Juga= tvya. (osk. a , umbr. a, u)

als gräcoitalisch ansetzen. Auch in den beiden einzigen Dual-

formen duo und ambo stimmt das Lateinische zu diio, c^icpoi.

Wenn der dumpfere Vocal von der A-Declination sonst conse-

quent ausgeschlossen, vereinzelt im umbr. osk. Noni. Sing.

mutu = mnlta , osk. viü = via hervorbricht, so ist dies offen-

bar eine spätere Entstellung, die wir mit der specifisch ioni-

schen Umwandlung von ä in r versleichen können. Hier bieten

überdies die älteien umbrischen Tafeln das unveränderte a:

muta.

Es lohnt sich nun auch nach dieser Seite hin die verwand-
ten europäischen Sprachen zu vergleichen. Und da stellt sich

für den Bindevocal des Verbums sofort ein Ergebniss heraus,

das mit dem oben für die Stammsylben gefundenen im schön-

sten Einklang sieht, nämlich alle diese Sprachen gleichen sich

in den Formen, welchen der hellere Vocal eigen ist:
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gräcoilal. vegh-c-si = golh. vig-i-s ksl. vcz~e-si

» vegh-e-ti = » vig-i-t » vez-e-ti

» vegh-e-tes = » vig-i-th » vez-e-te

>-> vegh-e-te = » vig-i-th

Dazu passen auch die keltischen Formen (Schleicher Comp.
S. 687) z. B. bir = fer{i)s , ber-i-d = fer-{i)-t, ber-i-th =
fer-'i)-tis. Nur das Litauische weicht ah, indem die 3 S. veza,

die 2 PI. vez-a-le mit erhaltenem a lautet. Sollte also hier die

spatere Gleichheit doch eine zufallige sein? — Für den Con-
junctiv ist es merkwürdig, dass das Altirische mit seinem un-
veränderten A-Laut in den Formen

beram = feram bera = feräs berad = fei^at

beram = ferämus berat = ferant

auf Seiten des Lateinischen, nur mit der zweiten Pluralis

barid = g)eQr]Te

mehr auf Seilen des Griechischen steht. — Dem Optativ und

dem Imperativ — mit Ausschluss der schon erwähnten !2 PI. —
entspricht in den verwandten Sprachen nichts was hier in Be-

tracht käme. — Die Reduplicalionssyll)e mit ihrem e ist nach

Schleicher auch im Keltischen nachweisbar. Das gothische ai

in lai-kH , sai-sl6p darf aber doch wohl nicht verglichen wer-

den, insofern hier das ai für einen wirklichen, freilich an dieser

Stelle buchst auffallenden Diphthong gilt.

Was aber die sieben vorhin besprochenen Suffixe betrifft,

so stellt sich die Sache folgendermaassen

:

1) gr. oi'T lat. ent goth. and jksl. qt altir. ant

\ lit. ant

lat. mino

lat. mcn goth. man ksl. m^ altir. man

lat.
['' ksl.

^"

es ( es

lat, I,, goth. dar ,. ' Iter altir. thar
(tör ^ lit. )

61 "r. T£oo lat. tero üolh. thura
j ,•-

*
, allir. Ihir

' ^ ^ ^ (lit. tra

(ksl. turu

i lit. tra

^>
, , •- ,1

{is (ksl. jus , is
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Eine durchgreifende Analogie also wie bei den Stamnivocalen

ist nicht zu erkennen. Höciistens lässt sich eine solche hei dem
Suffix as wahrnehmen. Denn das ksl. 7iebo stimmt ebenso zu

VEq)og, wie der Gen. nehese zu vecpsog, der Nom. Acc, PI.

nebes-a zu veg)ea. Die Verdünnung zu e begegnet uns auch im

litauischen erweiterten Stamme debes-i, Nom. debesi-s und in

gothischen Wörtern wie hat- is , rim-is , die Schleicher S. 378

damit zusammenstellt. Dass diese Verdünnung schon in die

europäische Periode fiel, würde im Anschluss an unsre vorlieri-

gen Mulhmassungen für möglich gelten können, während ein

gleiches vom o des Nom, Acc. S. zu vermuthen zu kühn wäre.

Hier müsste sich das a behauptet haben um erst später auf

verschiedenen Gebieten selbständig in o überzugehen. Da-

nach wären nabhas nabhasas die indogermanischen, nebhas

nebhesas die europäischen, nebhos nebhesos die gräcoitalischen

Formen. Natürlich darf aber auch dies nur für eine Hypothese

gelten.

Zu jener im Gräcoitalischen so consecjuent durchgeführten

Scheidung der A- und 0-Declination lassen sich in den übri-

gen Sprachen nur Ansätze nachweisen. Das Kirchenslawische

verschiebt das kurze a im Nom. Acc. Sing, zu ü

er. At'zo-c lat. lumis ) , , ,-, ^

i ^ 7 1 ksl. vluku

im Acc. Nom. S. des Neutrums zu o

gr. tvy6-v lat. jiigu-m ksl. igo ,

Ebenso findet sich ein Anklang an Gräcoilalisches im Acc. Xom.
PI. des Neutrums, wo sogar dem

gr. 'Cvyd ]i\l. Juga nicht bloss ksl. iga,

sondern auch goth. jiika entspricht. Allein da dem ksl. vliiku

als Nominativ das litauische vilka-s , als Acc. vHka-m gegen-

über steht, so wird es klar, dass noch zu der Zeit, da diese

beiden nahe verwandten Spraclien ein von den übrigen ge-
schiedenes ganze bildeten, das uralte a an dieser Stelle unver-
ändert war, dass also die Verdumpfung hier nicht mehr Be-
deutung hat, als etwa im ksl. osmi neben lit. asztüni (Tab. 111,

i8). Für die unversehrte Erhaltung des a im Slammauslaut
diesseits der Aussonderung der europäischen Sprachen von den
asiatischen ist überdies der goth. Acc. PI. vulfa-ns beweisend.
Im Neulr. PI. aber erklärt sich die merkwürdig gelreue Erhal-
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laog war. Auffallen 1er ist die Gleichheit des Vocalivs

er. 'f.v/.E. lat. /»/'C ksl. vlüce iit. vxlke

.

Da auch das golhische r»//, ehe es seinen Vocal gänzlich ein-

hiissle, sich wahrscheinlich des schwächsten der Yocaie be-

diente, so könnte man vermuthen, die Verdiinnung des a sei

hier allen europäischen Sprachen gemeinsam. Man könnte so-

gar für diese Annahme in dem Umstände eine besondere Slüize

finden . dass der E-Laut im Giäcoilalischen aus der Analogie

der 0-DecIination heraustritt. War der 0-Laul in diesen

Stämmen schon ein fester, ilurch die ganze Reihe der Casus

durchgeführler. so sieht man nicht ein , warum er nicht auch

im Vocativ blieb. Gesetzt aber, es schied sich schon in einer

vorgräcoitaliscben Zeit der Voc. vluke vom Xom. lUika-s. Acc.

i'h(ka-m . so begreift man , wie das e hier unverändert bleiben

konnte, auch nachdem das a in den übrigen Casusfoimen dem
jüngeren o gewichen war. Auch ist es klar, dass diese Auffas-

sung sehr gut zu dem passen würde, was wir oben id)er das

höhere Alter des hellen Lautes zu eikennen glaubten. Sollte

man aber diese Deutung für gewagt halten, so bliebe kaum et-

was andres übrig, als die Annahme, das o habe im gräcoi'ali-

schen Vocativ zwar ursprünglich seinen Silz gehabt , sei aber

später in beiden Sprachen zu e verdünnt, wobei dann die .Ana-

logie der noidischen Sprachen eine zufällige wäre. Um zu einer

Entscheidung zu gelangen , käme es darauf an zu untersuchen,

ob und unter welchen Bediniiungen ein griechisches o zu £ her-

absinken könne. Für das Lateinische kann dieser Uebergang

z. B. in fester = voster^ alllat. aece-tia für oeqiio-tia nicht ge-

leugnet werden. Aber für das Griechische ist er noch uner-

wiesen.

Wie wenii: übrigens dit'jenigen Sprachen , welche einzelne

Incidenziuinkle mit den classischen enthalten, es zu einer

durchgreifenden Unterscheidung der Stämme nu't urspiünglich

langem und derjenigen mit kurzem a gebracht haben, zeigen

Formen wie ksl. rqko , Vocativ des weiblichen Stammes rnko
,

ksl. raky \cc. PI. desselben Stammes, im .Ausgang nicht vei-

schieden vom masculinischen ilüky, ksl. t7//Äa Gen. Sing, des

Masculinslammes. Noch weniger kann von einer solchen Unter-

scheidung im Gothischen die Rede sein, wo z. B. der Xom. PI.

des weiblichen gibos und des männlichen vulfös gleich ausgeht,
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wo der kurze Yocal bald erhallen, bald zu / geschwächt, bald

gänzlich geschwunden ist.

Besläligt sich durch diese weitere Umschau unsre An-

schauung von dem specifisch gräcoitalischen (Charakter dieser

Slammunlerscheidung , so kann freilich ein Einwand dagegen

von einer Seite erhoben werden , die wir bis jetzt absichtlich

noch unerwähnt Hessen. In den neuerdings aufgefundenen alt-

gallrschen Inschriften, welche von Stokes, Lottner und Becker

in den drei ersten Bänden von Kuhn's und Schleicher's »Bei-

trägen« besprochen werden, finden sich mehrere Formen, die

mit denen der griechisch-lateinischen 0-Declinalion die grösste

Aehnlichkeit haben. Namentlich ist der Nom. Sing, auf 05 z.B.

Segomaros und der Acc. oder Nom. Neulr, auf on oder o??i z. B.

nemeton zu l)eachten. Ob es nun freilich den keltischen Spra

chen in dieser frühen Zeit gelang den Unterschied in gleich

vollständiger und durchgreifender Weise zu bezeichnen, wie im

Griechischen und Lateinischen, oder ob das etwa nur ähnlich

wie im Kirchenslawischen in einzelnen Formen für das kurze a

eintrat, ist noch nicht ausgemacht. Sollte sich aber auf Grund

weiterer besonnen gedeuteter Funde das erstere herausstellen,

so würde dies bei der Frage nach dem Verhällniss des Kelti-

schen zum Gräcoitalischen schwer in's Gewicht fallen, und nicht

wenig dazu beitragen die Ansicht Schleicher's zu bestätigen,

dass das Keltische zur südeuropäischen Gruppe gehört, ohne

dass freilich in diesem Mon)ent der Uebereinstimmung ein

Anlass läge das Keltische näher an das Lateinische als an das

Griechische zu rücken.

Indessen es war, wie schon vorhin angedeutet ward, nicht

meine Absicht in Bezug auf jene schwierige Untersuchung über

die successive Aussonderung der einzelnen Familien vom ge-

meinsamen Stamme irgend etwas definitives auszusprechen,

sondern nur darauf hinzuweisen, wie auch in der für diese

Untersuchung bisher noch gar nicht berücksichtigten Spaltung

des A-Lautes sich die entschiedensten Anklänge zwischen den

europäischen Sprachen untereinander und eine noch viel weiter

reichende Gemeinschaft zwischen dem Griechischen und Latei-

nischen nachweisen lassen. Sind jene Anklänge hauptsächlich

für die allgemeine Geschichte der indogermanischen Sprachen

von Wichtigkeit, so greift diese Gemeinschaft zwischen den

beiden classi>chen Sprachen aucli in die besondere Lautlehre
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derselben ein. Es würden sich daraus, wollten \^irdieCon-

sequenzen weiter verfolgen, eine Menge neuer Gesichtspunkte

und andrer Ausgangspunkte sowohl für die Behandlung mund-
artlicher Differenzen als auch für die VocalUbergänge innerhalb

derselben Mundarten ergeben. Auch hier zeigt sich wie überall

in der Sprachforschung, dass der sichere Boden selbst für die

individuellsten Vorgänge einer einzelnen Sprache erst durch

die weiteste Umschau im Kreise des Sprachstammes zu gewin-

nen ist. Ich kann jedoch diese Betrachtung nicht schliessen

ohne noch etwas andres hervorzuheben. Gegenüber den Conso-

nanlen sind die Vocale offenbar flüchtiger und beweglicher,

und dennoch zeigte sich auch bei ihnen eine so grosse Beharr-

lichkeil, dass lange Reihen von A-Lauten gar nicht, andre nur

nach der Richtung des i hin sich verwandelten , dass überall

die Grunzen des Wandels erkannt werden konnten. Bestätigt

nicht dies Ergebniss jenen Zug der Stetigkeit, der trotz alles

auf den ersten Blick unübersehbaren Wandels die Sprachen

durchdringt und es überhaupt möglich macht, dass wir die Ge-

schichte unsers Sprachstanmies durch so weite Zeiträume zu

verfolgen und daraus Schlüsse auf die Vorgeschichte der Völker

zu ziehen vermögen? Wie wenig aber vertrügt sich mit solcher

Stetigkeit die Annahme massenhafter vom blossen Zufall be-

herrschter Verstümmelung, launenhaften Umspringens und wil-

der Lautverwirrung , wie man sie so vielfach selbst für die

ältesten Perioden der Sprachgeschichte angenommen hat, um
gegebene Wurzeln, Stämme und Suftixe einer oft vorschnellen

und meistens viel zu einseilig auf das Sanskrit gegründeten

Analyse zu unterwerfen

!
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Tabelle I.

a eiliiilleii im Griechischen und Laleinit>chon.

aycü





70)) dor. fiaTTiQ
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Tabelle II.

im Griechischen und Lateinischen in e (/) verwandelt.

1) au^Qy-io

2) arriQ

3) ßQifibt

3t>) /5(>f>w

4) y^vog

5) y^rv-g

6) J^xa

7) Se^iTf^o-s

8) (ff i/^w

9) Fronst, e

G<fS

10) «ap

1
1

) lj'ft>'

12) U(o

13) crf-o?

14) i5of

15) el'Qia

16) ^x, ^1

1 7) ^r

18) fVo-ff

19) f|

20)
jW. i^

21) enofiai

22) fTTI«

23) W. Ff()

(^(?w)

24) iQ^ß-ivSog

25) i()(Tju6-g

26) fpTT-W

merg-e(t)-s

Nero

fremo

in-rig-o

genus

gena

decem

dexter

depso

se

vor

ego

edo

sed-eo

sue-sc-o

sero

ec-, ex

in

sen-ex

sex

(sec

jinsece

sequor

Septem

ver-bu-m

ervu-m

römu-s

serp-o

altn. brim

goth. rig-nan

^goth. kuni

1
» quinö

goth. kinnu-s

\goth. taihun

\ahd. zehan

^golh. taihs-vö

lahd. zesawa

goth. si-k

goth. ik

goth. ita

goth. Sita

goth. sidu-s

goth. in

goth. sineig-s

goth. saihs

ahd. segjan
» sagen

goth. sibun

goth. vaur-d

{ahd. araweiz
[alts. erwet

^mhd. rieme
(ahd. ruodar

ksl. zena

ksl. desQti

tu. deszimtis

^/c.t/. desmü
(lit. deszine

{ksl. SQ

\lU. -si säv

lit. vasarä

ksl. vesna

\ksl. azi

\lit. äsz

ksl. ja-mi

lit. i'd-mi

lit. sed-nii

lit. isz

ksl. izü

lit. i^

ksl. vü (
= q)

W. sena-s

lit. szeszi

ksl. sesti

lit. sakaii

lit. sekii

(Ä^/. sedmü
(lit. sei)tyni

altpr. wir-de

lit. var-da-s

lit. ir-ti

153

271

144

271

104

200

55

361

265

272

205
205

206

216

320

II 310

273

275

352

II 55

II 48

230

309

309

307

230
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27) 'ianfoo-g

28) ia-Tt

29) W. Ffs
{'irrv/ni)

30) iaria

3<) fr»

32) fTO?

33) rifxi-

34) TjTTag

35; W. V9^£y

(5-ftVft>)

36) d^ia-aaaOai

37) »rl-a&ui

38) ;9^i}p

39) O^Q7]-Gaa&ai

41) xe'l-Tj-s

42) xfp«o-?

43) xlsnrco

44) xviffctg

45) Afyoj

46) AfTo-ff

47) kfy-og

48) Af^pi-ff

49) Afwv

50) Fronst, ^uf

5 1
)
ui-TQO-V

52) fÄ^d-ouui

53] ^^//

54) ^ivog

55) fxfoog

56) usaao-g

57) jU»;v

58) vfy.~v-g

59)1^*^''^
' (vfUlD

60) l'^TTorf-ff

61) vKfsXr)

62) >'f-w

63j »'»;'

Vesper

es-t

ves-ti-s

Vesta

et

vetus

semi-

jecur

fen-d-o

fes-tu-iii

fellare

fera

fre-tu-s

equo-s

cel-er

cervu-s

depo

crepus-culu-

lego

lövi-s

lec-tu-s

licinu-s

leo

me

me-tior

med-eo-r

inel

nien(t)-s

meieo

inediu-s

mensis

nex

nemus

nepö(t)-s

inimbus
|neb-ula

ne-o

ne , iiö

goth. is-t

goth. vas-ti

ahd. vis-t

ahd. sämi-

\golh. daddja

fahd. ti-la

lit. väkara-s

ksl. veceru

lit. es-ti

ksl. vetiichü

lett. akni-s

[ksl. do-j-f\

.. de-t?

lit. aszvaalls. ehu

ahd. hiruz

goth. hlifa

1

goth. lisa

goth. ligr-s

ahd. lewo

goth. mi-k

goth. mit-a

grot/f. militb

\goth. mun-s Wif. al-men-u

I
» ga-min-thi {ksl. nun-e-ti

lit. les-ti

ksl. les-ti

{it. leiikti

ksl. livii

ftsi. ni«;

W. raä-n , ma-

ijf. mera

goth. miilji-s

goth. inenotli-s

goth. nau-s

goth. ninia

a/id. nefo

ahd. nibul

a/id. na-an

gioiÄ. ni

ksl. niezdu

Uit. inenu^

[ksl. nies^-ci

lit. nutna-s

ksl. netii

ksl. nebo
lit. debesi-s

ksl. ne

lit. ne

3*

345

343

344

175

176

176

988

II 48

220

220

217

221

222

II 49

116

116

119

II 274

330

332

162

332

333

292

no
292

208

294

276

295

297

297

131

278

232

259

280

280
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98) ifl^w



27) o2-e
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Tabelle IV.

Verschiedene Vocale im Griechischen und Lateinischen.

A. o bleibt im Griechischen, wird im Lateinischen zu e [i).

1) äv- («-)

2) rM"

in {osk.

umbr. an-)

deutsch un- 270

159

3) ßa(vto



9j yuod-iK cor(d)

4 0) xottvo-g cornu-s

41) }.c(xiZv loqu-or

4 2) fXttQfx a Q o-s marm o r

4U —
golh. hairt-ü

4 3) 7T(x-Y-g



6 läßt]

1) oloö-g

8) ovog

9) ;(oXc(~g

1 0) i6xv~g

H) (ifi6-g

läbe-s



7) opö-ff



Von Herrn Droysen wurden vorgelegt Beiträge zur Kritik

Pufendorfs.

In unsern Literaturgeschichten erscheint das geistige Leben

Deutschlands im siebzehnten Jahrhundert öder und trostloser

als zu irgend einer Zeit vorher und nachher ; und das Elend des

dreissigjährigen Krieges giebt eine plausible Erklärung dafür,

dass es so gewesen sei. Aber man wird nicht zugeben dürfen,

dass einer Zeit nur in dem Maasse geistiges Leben zuerkannt

werden könne als sich dasselbe in ästhetischen Formen aus-

prägt. Das Jahrhundert, das durch Jacob Böhme, Leibnitz,

Georg Calixt, durch die Gründung der Leopoldina und der Uni-

versität Halle bezeichnet ist, kann nicht so geistestodt gewesen

sein, wie es ein Literarhistoriker dem andern nachschreibt.

Allerdings Leibnitz hat nicht aufgehört, in der wissen-

schaftlichen Welt gekannt und bewundert zu werden. Aber

auch ihm wird man erst dann gerecht werden, wenn man auf-

hört sich ihn in einsamer Grösse inmitten einer geisiig verkom-

menen Zeitgenossenschaft zu denken und das was er geleistet

um so staunenswürdiger zu finden.

Meine Arbeiten haben mich wiederholentlich darauf ge-

führt, den grossen Zug, den die historischen Studien in Deutsch-

land in jenem Jahrhundert hatten , zu beobachten. Es genügt^

neben Leibnitz die Namen Hortleder, Chemnitz, Khevenbiller,

Veit V. Seckendorf , Samuel v. Pufendorf zu nennen. Irre ich

nicht, so haben sie, wie verschiedenartig sie sonst sein mögen,

Eine Gemeinschaft von grosser Bedeutung.

Herr Ranke sagt in dem Vorwort zur » Geschichte Deutsch-

lands im Zeitalter der Reformation«: »Ich sehe die Zeit kom-
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nien, wo wir die neuere Geschichte nicht mehr auf die Berichte

selbst nicht der gleichzeitigen Historiker, ausser in so weit

ihnen eine originale Kenntniss beiwohnte, geschweige denn
auf die weiter abgeleiteten Bearbeitungen zu gründen haben,

sondern aus den Relationen der Augenzeugen und den achten

und unmittelbarsten Urkunden aufbauen werden«.

Dass unsre Studien auf diese Bahn einj^elenkt. hat ihnen

zum guten Theil den Aufschwung gegeben, dessen sie sich

rühmen dürfen ; allerdings nicht bloss dadurch , dass ihnen so

bessere, originalere Materialien zu Theil wurden, sondern weil

das Studium der grossen geschichtlichen Vorgänge, wie sie in

den Acten , das will sagen in den geschichtlichen Ueberresten

der Vorgänge selbst vorliegen, eine ganz andere Empfindung der

Wirklichkeiten, ihrer Bedingungen und Frictionen, ihres prag-

matischen Verlaufes giebt, als aus noch so wohlgeschriebenen

oder gar populären Geschichlswerken gewonnen werden kann.

Es hängt vielleicht mit der eigenlhümlichen Entwickelung

des reichspublicislischen Wesens, wie sie seit dem Religions-

frieden erkennbar wird, zusammen, dass die Geschichtsschrei-

bung unsres siebzehnten Jahrhunderts mehr als irgendwann

und irgendwo früher geschehen war, und in bemerkenswerther

Steigerung arcbivalisch wurde; es ist endlich mit dem Ausgang

des Jahrhunderts eine gewisse Meisterschaft pragmatischer

Darstellung erreicht worden , die dann freilich nur zu bald

durch den grösseren Reiz der rhetorischen Geschichtsschrei-

bung und der Memoirenlileralur Frankreichs überholt, durch

den brillanten Doctrinarismus Montesquieus und die »philoso-

phie de Fhistoire« Voltaires völlig in den Schatten gestellt wor-

den ist.

Was von Leibnitz in Betreff der urkundlichen For-

schung geleistet worden ist, hat erst die neuste Zeit wieder mit

gerechter Bewunderung anerkennen können. Wandten seine Stu-

dien sich überwiegend den früheren Jahrhunderten des Reichs

und des Weifenhauses zu, so haben Hortleder und Veit v.

Seckendorf die Reformalionszeit in einer Weise, die noch

heut die grösste Achtung verdient, aus den Archiven erläutert,

— Hortleder noch in den harten Formen einer gleichsam juri-

stisch mit allen Belegen ausgestatteten Darlegung »de justitia

belli Germanici«, Seckendorf durch den polemischen Anlass sei-

nes Werkes de Lutheranismo auf einen kritischen Weg geführt,
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der seiner Benulzung der orisinalen Acten einen um so grösse-

ren Reiz verleiht. Es ist mir vergönnt gewesen, beiden auf

Grund derselben Acten , die sie benutzt haben , in mehreren

Abschnitten ihrer Arbeiten nachzuarbeiten und so eine höchst

lehrreiche Einsicht in die Art ihrer Auswahl und ihrer Benutzung

des archivalischen Materials zu gewinnen.

Schon unternahm man auch die nächste Vergangenheit auf

demselben Wege archivalischer Studien aufzuklären. Von dem
Werke des Bogislav Chemnitz erschien der erste Theil, be-

vor noch der Krieg beendet war, mit dessen zweitem Jahrzehnt

seine Darstellung anhebt; und es ist bekannt, in wie naher

Beziehung er zu dem Kanzler Axel Oxenstjerna stand. Wenn in

seinem vortrefflichen Werk auch bei Weitem nicht alles aus

den Acten geschöpft ist, so zeigt doch die Fülle merkwür-
diger Nachrichten, die er giebt , namentlich über den Gang der

Verhandlungen, in welchem umfang er die Acten des Kanzler-

amtes benutzt hat.

Und von den Annales Ferdinandei sind die ersten

Theile vier Jahre nach dem Tode des Kaisers, von dem sie han-

deln, publicirt worden, wie die Vorrede des Verlegers der Aus-

gabe von 1721 ergiebt. Graf Khevenhiller selbst sagt in seiner

Zuschrift an den Kaiser Ferdinand III, die in dem schon lO'U)

edirlen Prodromus steht: »dass er sein Werk aus unterschied-

lichen geheimen Relationen, gedruckten und geschriebenen

wahrhafTten hislorien, Kayser : Erzherzogischen, auch der Lan-

des und particular Archivis zusammengezogen«. Es wird frei-

lich noch einer genaueren Untersuchung bedürfen, wie viel

wirklich Archivalisches sich in dieser bisher immer noch bona

fide benutzten Materialiensammlung findet.

Als Pu fend orf sein Werk commentarii de rebus Suecicis

herausgab (1680), lag die Zeit von der es handelt, schon ein

Menschenaller rückwärts. Und seine commentarii ile rebus a

Carolo Guslavo gestis erschienen lateinisch und deutsch etwa

36 Jahre nach dem Tode des Königs. Aber die commentarii de

rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni El. Br. begann Pufendorf

noch unter den Augen des grossen Fürsten ; sie erschienen fünf

Jahre nach dessen Tod im lateinischen Original, dem sofort die

deutsche Uebersetzung folgen sollte. Diese Werke Pufendorfs,

wenigstens die beiden letztgenannten, sind im eminenten Sinn

urkundlich ; von den de rebus Suecicis sagt er in einem Briefe
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vom i9. Jan. 1688, dass es aus den actis archivi Regü gear-

beitet sei ; in der Dedicatio der Geschichte des Grossen Chur-

filrsten giebt er an , sein Werk habe er e genuinis fontibus ge-

schöpft ; und von der Geschichte Carl Gustavs, die erst nach

dem Tode des Verfassers publicirt wurde , schreibt die Wiltwe

in der Dedicatio : »ex archivis Regiis conscripti commentarii an-

tequam ad parile munus obeundum in aulam Brandenburgicam

dimitteretur«.

Ich will im Folgenden nur von Pufendorf , nur von seiner

Geschichte des Grossen Churfürsten handeln.

I. Zur Geschichte des Pufendorfschen Werkes.

[Pufendorfs Stellung in der gelehrten Welt.] Es

darf wohl im Vorwege daran erinnert werden , dass Pufendorf

in der Zeit, da er nach Berlin berufen wurde, bereits einen

europäischen Namen hatte. Nicht seine 1682 edirte »Einleitung

zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten, so jetziger

Zeit in Europa sich finden« obschon diess Handbuch fast in

alle Sprachen des christlichen Abendlandes übersetzt wurde,

noch seine commentarii de rebus Suecicis, die erst erschienen,

als seine Berufung nach Berlin bereits eingeleitet war, hatten

seinen Ruhm gegründet. Es waren seine grossen und tiefein-

greifenden Arbeiten über das Wesen des Rechts und des Staa-

tes, vor Allem sein Werk de jure naturae et gentium, mit dem
er epochemachend in der Geschichte seiner Wissenschaft und

man darf wohl sagen der rechtlichen und staatsrechtlichen Ent-

wickelung Europas steht.

Man weiss wie heftig erwogen dieser seiner Lehre von dem
Wesen des Rechts und den Aufgaben des Staats angegriffen

worden ist. Dass in ihm dann auch der Severinus de Mozambano

Veronensis erkannt wurde, dessen Schrift de statu Imperii seit

1 667 so vieles und schweres Aergerniss gegeben halte, lieh den

Angriffen noch einen Stachel mehr, und die tiefeinschneidende

Schärfe, die stolze Ironie seiner Entgegnungen reizte die Ge-

troffenen nur zu desto heftigerer Leidenschaftlichkeit; man be-

wies ihm, dass er ein Hobbesianer, ein Gottloser sei, ja sein

ehemaliger College Beckmann versicherte 1677, dass alles Un-

glück , welches Schweden Schlag auf Schlag traf, von der un-

glücklichen Pufendorfschen Doctrin herstamme (»omne calami-

tatis Suecicae initium a secta Pufendorfiana proficisci
,
quippe
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quem et depravatae doctrinae et religionis conlemtae exemplum
genti illi prodidisse referl«. Schurzfleisch an Heinrich von Frie-

sen 31. Mai 1677. Epist. p. 755). Als dann das Werk vom
Grossen Churfürsten erschien, kamen neue Erbitterungen zu

den alten; sie sprachen sich um so heftiger aus, je lauter die

junge, vorwärtsstrebende Generation ihre Bewunderung für

den eben dahingegangenen Vorkämpfer für Recht und Vernunft

aussprach ; dass besonders die junge Universität Halle ihn pries,

dass einer ihrer bedeutendsten Lehrer, der spätere Kanzler

Ludewig in seinen Vorlesungen das Werk »ein wahrhaft prag-

matisches« nannte das alle andern Bücher, die heiligen Schrif-

ten natürlich ausgenommen, hinter sich lasse*), das war für

die gelehrten Herren in Wittenberg, Leipzig, Jena genug es zu

verdammen. Es war unerhört, dass Staatsgeheimnisse so wie

hier geschehen, auf den grossen Markt geworfen, dass eines

Fürsten Regierung, nachdem er kaum die Augen geschlossen,

so in ihren geheimsten Beziehungen vor aller Welt enthüllt

wurde. Manchem der alten getreuen Diener mochte es beim

Lesen dieses rücksichtslosen Werkes ergehn wie es dem Frei-

herrn von Boineburg ergangen wai", als er die Einleitung des

Mozambano üelesen : »fateor singulos mihi crines inhorruisse«

(Schreiben an Boeder 8. Jan. 1672 bei Kulpis de statu Imp. Ger.

p. 5). »Einige«, so erziihlt 1739 Glafey in seiner »Historie des

Rechts der Vernunft« § 138, »gaben ihm Schuld, dass er in

diesem Buch seine Affecten nicht genug zu bergen gewusst, sich

auch darin vergangen habe, dass er verschiedene Geheimnisse

des brandenburgischen Hofes nicht genug menagirt, welches

letztere ihm begegnen konnte weil er in den brandenburgi-

1) Die Worte Ludewigs in der Germania priiiceps, die er spater

unter dem Namen Giovanni herausgab, lauten in dem seltenen Alpdruck

des Collegienhenes (Germania princeps ex ore disserentis calamo privatim

evceperunt auditores. Stnno Gruneniano. 1700. II p. 151) Simiie scriptum,

Codices diviniores excipio, orbem non exislimaverim vidisse. Prud en t i ae
civilis studiosis inaestimabilis hie thesaurus est, modo
quis literarum praesidio instructus ad lectione rn s c r i p t i

vere pragraatici accesserit. litenim quo quis in republica magis
versatus est, eo majori judicio librum hunc dignum habebit. Criticos

rerum amo, non verborum«. Nur die gesperrt gedruckten Worte liat

Ludewig in den späteren von ihm selbst besorgten Ausgaben stehen las-

sen und hinzugefügt: quaedam tarnen muiti in illo deleta velint.
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sehen Affairen nie zuvor gebraucht war und daher alles aus den

Acten nehmen musste .... es fanden sich Leute, welche aus

aftectirter tiefer Einsicht in die Staatsgeheimnisse von grosser

Gefahr schrien«. Ein Epigramm, das von Regensburg aus ver-

breitet sein sollte, tadelte das Werk in eben diesem Sinn :

Gesta ministrorum secretaque Principis acta

Quaeque solent forulis clausa jacere sacris

Dura sine judicio disseminat auctor in omnes,
Multa nionenda tacet, multa tacenda monet;

Saepe per invidiara nobis quoque foedere junctos

Rodet et insontes livida Charta preinit.

Qui sapit, historiam non hos sibi quaerit in usus')

Servat et arcanuai rectius aula suum.

Von auswärtigen Höfen, »qui cum Brandenburgicis foedera inie-

runt nimis licenter quandoque descripta«, liefen nach Angabe

des Kanzler Ludewig (opusc. orat. p. 464) Beschwerden ein.

Der frühere churbrandenburgische General v. Schoening , der

in chursachsische Dienste übergetreten war, wandte sich mit

Beschwerden über eine ihn betreffende Stelle (Puf. XIX. § 26) an

Ghurfürst Friedrich III (dessen Antwort d. d. 19. Dec. 1695).

Und endlich kam Leibnitz, allen diesen schlimmen Urthei-

len das Siegel seiner grossen Autorität aufzudrücken , Leibnitz,

von dem sein Biograph sagt: «gegen keinen Gelehrten halte er

vielleicht eine so ausgesprochene Abneigung nicht bloss als

Philosophen, sondern auch als Historiker und als Menschen, wie

gegen Pufendorf«. Leibnitz nennt in einem Briefe vom 27. Oct.

1709 Pufendorfs Werk: »utique plane rhapsoda et praeterea,

quod tarnen lectoribus plerisque non ingratum, proditrix rerum

quas aula sileri maluisset; autorem irae principis mors oppor-

tune subtraxit ; utilissimus tamen über est ut omnia quae ex

principum tabulariis excerpta sunt«. Noch härter ist sein Ur-

theil in einem späteren Briefe (d. d. Berlin 28. Oct. 1710):

»Pufendorfius prudentia et rerum usu longe est infra Thuanum,
ne quid de erudilione dicam, quae in Thuano magna, in Pufen-

dortio mediocris fuit, qui non nisi styli promptitudine et ingenii

quadam acie valebat; neque optime animatus erat interdum ut

1) So ist dieser Vers in den »Monatlichen Unterredungen« Sept. 1696

p. 780 abgedruckt. In der »Hamburgischen Bibliothek« Cent. X. p. 142

steht: historicum non hos sibi quaerit in usus. Küster bibl. March. p. 501

macht gar daraus : historicum non hos sibi quaerat in usum.
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ipse expertus sum, quutn Thuanum Optimum virum fuisse con-

stat .... in ejus hisloria id eximium est, quod ex tabulariis

fideliter (etsi non maximo judieio) descripta est. Suecici com-

mentarii meliores sunt, Brandenburgici praecipitati, et cum

auctor per se magnum negotiorum usum non haberet, nee nisi

exscriptorem agere posset; hinc passim peccavit Ministrorum

relationes ad Dominum secutus, quae saepe ex falsis rumoribus

collectae tempore refelli solent«.

Aber Pufendorfs Werk stand einmal da, »longissime artem

sculptoris superat et monimenlum aere perennius est«, schreibt

Küster 1 743. Die Fassung in der Pufendorf das Bild des Grossen

Churfilrslen hingestellt hat, war sicher und bedeutend genug,

um nicht mehr verwischt werden zu können, sie hat die Ueber-

lieferung in vollem Sinn des Wortes beherrscht. Wie hoch die

Kundigen in Friedrichs des Grossen Zeit Pufendorfs Werk
schätzten, zeigt eine Aeusserung des Grafen Herzberg, der

nicht bloss als gründlicher Kenner des Geh. Staatsarchives, in

dem er lange Jahre gearbeitet hat, zu urtheilen befähigt war,

sondern zugleich als Minister gerade dieses Staates und hervor-

ragender Staatsmann wohl wissen konnte, was zu einem Werk
gehört das die eigentliche Gründung des »ancien system vigou-

reux de la maison de Brandenbourg« darstellen will ; er sagt in

einer 1781 in der Berliner Academie gelesenen Abhandlung:

»l'histoire de Pufendorf, que notre siecle gäle ne lit plus, qui est

pourtant unique dans son genre, fort superieure pour la verile

et pour l'instruction a toules les aulres histoires anciennes et

modernes et qui ne manquant que de quelque precision , con-

lient un veritable trcsor et depot precieux et indispensable

pour ceux qui veulent eludier l'histoire, le droit public et la

politique de l'Empire d'Allemagne«.

Und so hat man denn bis in die neueste Zeit mit dem, was
Pufendorf giebt, die Geschichte des Grossen GhurfUrsten so zu

sagen für fertig und geschlossen angesehn. Selbst Stenzei in

seiner vortrefflichen Geschichte des Preussischen Staates hält sich

durchaus an Pufendorf, wenn er auch gelegentlich Einiges aus

andern Autoren, Weniges aus ungedruckten Materialien beifügt:

»ein Werk, sagt er, das aus den sonst allergeheimsten Staats-

papieren mit einer Sachkenntniss , Treue und Zuverlässigkeit

geschrieben ist , wie kaum ein anderes neueres Geschichtswerk,

gewiss keins seitdem; wer hätte es auch wagen können«.

486*. 4
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Erst in neuster Zeit und bezeichnend genug aus dem Kreise

der mit erneutem Eifer gepflegten Leibnilzischen Studien sind

gegen Pufendorfs Werk von Neuem die allerhärtesten Anklagen

erhoben worden ; »parlheiische geflissentliche Mishandlung der

Thatsachen«, »Verläumdung«, »Fälschung« wirft ihm Guhrauer

(Churmainz in der Epoche von 1672. I. p. 161) vor, nicht ohne

die Zuversicht, mit dem, was er namentlich aus französischen

Berichten über die Politik von Churmainz vorbringt, den Leser

tiberzeugt zu haben, dass dem so sei (II. p. 13).

Wo in so widersprechender Weise über ein so wichtiges

Werk geurtheilt, wo einer Geschichtsquelle die Unpartheilich-

keit und Glaubwürdigkeit, die sie ausdrücklich in Anspruch

nimmt (fidem candoremque
,
quae maximam parlem officii hi-

storiam condituro incumbentis absolvunt. Puf. I. § 1) so völlig

abgesprochen werden kann , da ist es unzweifelhaft von Inter-

esse zu untersuchen wie es damit steht, um so mehr als diess

Werk bisher so gut wie die einzige Quelle für die Geschichte

des Grossen Churfürsten und immer noch eine der wichtigsten

für seine Zeit ist.

Es wird angemessen sein, zunächst über die Entstehung

des Pufendorfschen Werkes das mitzutheilen , was sich noch

actenmässig feststellen lässt.

[Zur äusseren Geschichte des Pufendorfschen
Werkes.] Die Acten ergeben mit völliger Gewissheit, dass

nicht erst durch Friedrich III. Pufendorf berufen worden ist,

obschon einzelne Ausdrücke der Dedicatio so verstanden wer-
den könnten , sondern dass der Grosse Churfürst selbst ihn zu

seinem Geschichtsschreiber ausersehen hat. Und man wird

nicht unbeachtet zu lassen haben, was es bedeutete, dass er

einen Mann von so freier und fortgeschrittener Ansicht dazu er-

wählte und dass demselben zu diesem Zweck die Einsicht auch

in die geheimsten Acten des Staatsarchives gewährt wurde.

Es ist dünkt mich ein Zeugniss nicht bloss von der richtigen

Erkenntniss des Werthes , den die Historie für den Staat hat,

dem sie und nur sie die Summe seines Wesens und seiner Ei-

genartigkeit, das Bild seiner selbst zu geben vermag, sondern

auch dafür, dass dieser grosse Fürst auf das, was er gethan und

wie er es gethan , mit ruhigem Gewissen zurückschaute und

gleichsam Rechenschaft vor aller Weit darüber ablegen zu kön-

nen meinte.
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Ein Schreiben des Geheiraenrathes Paul Fuchs d. d. Ham-
burg 25. Jan. 1688 erwähnt, dass er bereits »vor vier Jahren«

mit Pufendorf Verhandlungen über dessen Eintritt in des Chur-

fürsten Dienst habe anknüpfen müssen. Pufendorf war mit

seiner Stellung in Schweden im hohen Maass unzufrieden; in

einem Briefe an die Königin Christine in Rom 1686 schreibt er,

»qu'on l'a traite indignement en Suede .... qu'il a souffert

beaucoup de misöre depuis l'an 1677, qu'il commenca d'ecrire

cette histoire (commentarii de rebus Suecicis) qu'il auroit pu

finir en deux ans, s'il en eüt eu les moyens« (nach dem Auszuge

bei Arkenholtz Möm. concernant Christine Reine de Suede IV.

p. 60). Endlich im Sommer 1686 gab er dem brandenburgi-

schen Residenten in Stockholm Herrn Falaiseau seine Zusage;

unter dem 22. Juli /1 .Aug. 1686 erfolgte seine förmliche Be-

rufung, mit der Weisung, er solle von S. Königl. Maj. von

Schweden seine Dimission unter dem »praelext« nehmen, »dass

Wir gewillet wären historiam Marchicam durch ihn schreiben

zu lassen«. Nur ungern gab die Königin Wittwe ihre Zustim-

mung (29. Jan. 1687), dass die Bearbeitung der Geschichte

ihres Gemahls, des Königs Karl X Gustav so unterbrochen

werde; nur »lehensweise auf eine behagliche Zeil« wie Pufen-

dorf schreibt, wollte König Karl XI. seinen berühmten Secre-

tarius entlassen. Man fand am Stockholmer Hofe immer neue

Schwierigkeiten, um wenigstens seine Abreise zu verzögern;

man zog ihn so bis in den Spätherbst hin , man hoffte , wie er

selbst schreibt, »die schlechte Jahreszeit solle seine Reise ganz

eludiren«. Endlich im Winter gelang es ihm fortzukommen;

Mitte Januar 1688 war er in Greifswald.

Von dort schrieb er einen sehr merkwürdigen Brief an

Geh. Rath Fuchs nach Hamburg (19. Jan.): Er habe Schrei-

ben aus Leipzig und Wittenberg vorgefunden, die ihn warnten

nach Berlin zu gehen, »woselbst ein übles Tractament für ihn

bereitet sei«. Der Witlenberger Correspondent habe in Berlin

in convivio publice von einem dortigen Professor gehört, dass

er am 17. Oct. in Potsdam gewesen sei und wisse was dem
neuberufenen Historiographen zugedacht sei; der Leipziger

schreibe, schon vor einem halben Jahr sei das Gerücht gewesen,

dass man ihn »gefänglich hinsetzen wolle«. Diese Gerüchte seien

ihm zwar völlig al)surd vorgekommen, und er sei bei der be-

kannten Generosität des Churfürsten überzeugt , dass sie nicht
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vom Hofe könnten ausgegangen sein, dass sie vielleicht nur
von seinen Widersachern erdacht seien, um seine Reise zu tour-

biren. Aber die Warnung völlig unbeachtet zu lassen sei nicht

räthlich »zumal ich weiss, dass ich sowohl am kaiserlichen

als chursächsischen Hofe viele Feinde habe, weil ich in meiner
Schwedischen historia beiderseits conduite und actiones ohne

etwas zu deguisiren also vorgestellet, wie die acta archivi Regii

mir an die Hand gegeben und eines historici Amt ist , der so

wenig vor alle Seiten gloriose schreiben kann, als aller Men-
schen actiones mit den Regeln der Klugheit übereinstimmen«.

Rs sei gewiss, dass der kaiserliche Hof bei I. K. Maj. in Schwe-
den sich Über ihn habe beschweren wollen, was vielleicht nur

deshalb unterlassen sei, »weil man gemeinet, man könne in

Deutschland mit grösserem Nachdruck gegen ihn agiren«. Ob
etwa dergleichen Ansuchen an den churfürstlichen Hof gekom-
men seien , woraus dann jene Gerüchte wohl hätten entstehen

können? Er bittet um eine »schriftliche sauvegarde« von Seiten

des Churfürsten »zumal ich sehe, dass der v. Seckendorf ehe

er die refutation des Jesuiten Maimburg wollen vornehmen,

von S. Cf. D. zu Sachsen sich ein expresses protectorial habe

geben lassen, da ich doch in meinen Schriften das Papstthum

viel schärfer als er auf die Haut gegriffen zu haben vermeine,

auch was selbige Leute im Schilde führen niemandem unbe-

kannt ist«.

Auf den Antrag von Fuchs (d. d. Hamburg 25. Jan. 1688)

erliess der Churfürst ein überaus gnädiges Schreiben an Pufen-

dorf und fügte die gewünschte schriftliche Sauvegarde mit bei

(29..Ian. /S.Febr. 1688). Der alte Herr konnte noch die Be-

stallung des neuen »Historiographen und Hofrathes« vollziehen;

er verfügte dass die bei jeder Bestallung zu zahlenden Marine-

gelder, 10 procent vom Jahresgehalt, dem Berufenen in der

Form eines Neujahrsgeschenkes mit 200 Thlr. ersetzt wurden.

Ob Pufendorf den grossen Fürsten , dessen Thaten er beschrei-

ben sollte , selbst noch gesehen , ist nicht mehr nachzuweisen
;

dass er im Februar bereits in Berlin ankam
,
giebt der jüngere

Schwerin in seinem Tagebuche an (bei Orlicb , Briefe aus Eng-

land u. s. w. p. XL).

Ueber die Art, wie Pufendorfs Verhältniss zum Archiv ge-

ordnet , ob die Archivbeamten angewiesen worden , ihm zu

geben , was er zu sehen verlangen werde u. s. w. , findet sich
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in den Acten keine Nachricht. Es scheint nach dem was vor-

liegt nicht, dass irgend etwas vor ihm secretirt worden ist.

Bereits im Februar 1693 war die Arbeit so weit, dass die

Verträge mit dem »Buchfübrer Schrey und Heinrich Johann

Meyers Erben in Frankfurt a/0.« abgeschlossen werden konn-

ten'). In kaum fünf Jahren hatte Pufendorf die wahrhaft colos-

sale Arbeit bewältigt.

Es ist wohl glaublich was Glafey und Kanzler Ludewig er-

zählen — in den Acten findet sich nichts darüber vor — »dass

das Buch zuvor die Censur einiger hierzu ernannt gewesener

Commissarien passiret«. Pufendorf hatte, als er noch in Slock-

bolm war, den brandenburgischen Residenlen das Manuscript

seines Carl X, Gustav »von Anfang zu Ende lesen lassen«, um
ihn zu überzeugen, dass er darin alle »Moderation« gegen Bran-

denburg gebraucht; er hatte es bei seiner Abreise dem junuen

Könige überreicht und wurde im Frühjahr 1694 nach Stockholm

beschieden um es zum Zweck der Herausgabe zurückzuempfan-

gen (reddili addito mandato clementissimo ut typis nunc evul-

garetur. Epist. dedic. ad Gar. Gust. p. III.).

Der Druck in Berlin war indess bereits im vollen Gange.

Kanzler Ludewig erzählt: von den drei Herren am Hofe, die

zur Censur bestellt, hätten zwei das Werk nur flüchtig gelesen,

der dritte, Ezechiel Spanheim, habe Mühe gehabt, sich durch-

zuarbeiten : nauseam libii hausit inde
,
quod minus esset laline

scriplus neque accederet ad mundiliem SIeidani et Thuani ; über

igitur prelo datus antequam judicio suo cum recte aestimassent

purpurati*).

<) Schurzfleisch schreüit an einen fürstlich Waldeckischen Hath

i\. Oet. 1692: »Pufendorfius historiam Friderici Guilelnii Brandenburgici

absolvit, quod opus mecum afferam et cum Serenissimo (dem Fürsten

von Waldeck) qui de ejus fide in actis Brandenburgici Eiectoris docebit

me et instruet reverenter communicabo«. Das wird wohl nicht so zu

verstehen sein als habe er das Manuscript in Händen ; er wird wohl uiir

die Nachricht aus Berlin erhalten haben, dass das Werk fertig sei.

2) Weder in dem handschriftlichen Nachlass Spanheiins, den die

Berl. Bibliothek bewahrt, noch in dem Archive findet sich ein Gutachten

über Pufendorf. Ein zweiter Censor wird Geh. Rath v. Fuchs gewesen

sein, wenigstens nennt ihn der gutunterrichtete Georg Peter Schuiziiis im

Preussischen Todestempel p. 13 als solchen. Den dritten Censor dürfte

man in dem Kammergerichtsrath Martin Friedrich Seidel vermuthen, der
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Gewisser ist, dass Pufendorf bei dem jungen Churfüislen

in hohem Ansehen stand. Man kann kaum einen stärkeren Be-

weis dafür finden als den, dass er den Auftrag erhielt, auch die

Geschichte der neuen Regierung zu schreiben , wie denn das

davon fertig Gewordene in der gleichen Art arcliivalisch ist wie

die Geschichte des Grossen Churfürsten. Und als Friedrich 111.

seinem Hisloriographen auf den \Yunsch des Stockholmer Hofes

im Frühjahr -1694 nach Schweden zu reisen gestatten musste,

empfahl er ihn in Betreff anderweitiger Aufträge die er ihm mit-

gab, mit den Worten : »Der von Pufendorf hat sich von Anfang

meiner Regierung bei mir aufgehalten und ist von meinen actio-

nibus dergestalt informirt, dass er K, Königl. Maj, die rechte

idee davon und absonderlich was ich gegen E. Konigl. Maj. vor

Sentiments habe, am besten geben kann und bitte ich ihm

darin völlig Glauben beizumessen« (Schreiben vom 11/211. April

1694).

Glafey § 139 und nach ihm Oelrichs (Supjilem. p. 55) hät-

ten nicht bezweifeln sollen, dass Pufendoif diese schwedische

die Iconographia und vielerlei andere Marcliica verfasst hat. Er ist be-

reits 1693 gestorben , alier der kundige Küster bibl. Brand, p. 501, führt

ihn als den muthniasslichen Verfasser des oben erwähnten Epigrammes

an, und dass er schon 1696 dafür galt, lehrt die Vorrede des Nürnberger

Arztes Gottfried Thoniasius zu Pufend. Carl. Gust. : wo die Gegner Pufen-

dorfs abgefertigt werden : »alter impudentissimo livore occaecatus illepi-

dis prorsus et inficetis versiculis ludere voluit in historicos summi viri

labores, quasi vitio danda essent quae omnes sanae mentis pro praecipuis

hujusmodi operuni virtutibus habenda esse merito censent et cumprimis

requirunt, integritas videlicet et fides, quae nihil recensere oniitlat eorum,

(juae aut laudanda in hoste fuerunt aut in consiliis etiam atque actionibus

tametsi federatorum reprehendenda. Quid facias miserrimo huic hoini-

nuni generi quod omnes adeo honestatis ac rectae rationis scnsus videtur

ejurasse? Ecquid aliud nisi ut plorare jubeas et in proterviae poenam
Poggiis, Joviis, Maimburgis Varillasiisque ac caeteris de hoc censu fabu-

larum magis Milesiarum quam historiae scriptoribus aetatera pervolvendis

immorari et immori«. Die vielerlei Schriften von Seidel über allerlei Mar-

chica können nicht besser geschildert werden. Freilich bewiesen ist da-

mit nicht, dass er das Epigramm wirklich verfasst hat. Hat er es aber

verfasst, so kann er das Pufendorlische Werk nur im Manuscript gelesen

haben ; und da wohl schwerlich Pufendorf euien solchen Forscher zu

seinem Vertrauten gemacht haben wird, bleibt nur die Vermuthung, dass

man ihn den für den engsten Kreis gewiss berühmtesten Historiker Ber-

lins als einen der Censoren bestellt hatte.
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Reise gemacht habe; seine Wittwe bezeugt es in' der Epist.

dedic ad Gar. Gust. (quod ex Suecia redux in fatalem incideret

morbum). Er starb in Berlin 16. Oct. 1697, 62 Jahre alt*).

Seine Vorrede zum Friedrich Wilhelm ist drei Wochen vor sei-

nem Tode vollendet.

Er hatte vorausgesehen, dass sein Werk mannigfachen An-
stoss geben werde: »sine dubio varia diversorum judicia pro

cujusque captu aut affeclu ac forte nudae nimium veritatis odium

apud raultos subiturum est opus«, sagt er in der Dedicatio an

den jungen Churfürsten, indem er dessen Schutz für dasselbe in

Anspruch nimmt (Serenitatis Tuae pacem et tutelam exposcere).

Noch eingehender hat er sich in einem Briefe an seinen Freund

Johann Ulrich Pregnitzer, den Tübinger Pui)licisten, den drillen

des Namens, ausgesprochen; ich lasse den Theil des Briefes,

der in Arkenholtz Mein. IV. p. 158 niitgetheilt ist — Neteiblads

bibl. Sued. aus der es entnommen, ist mir nicht zur Hand —
hier folgen ; leider fehlt das Datum

,
jedenfalls ist der Brief vor

dem Enlschluss zur Reise nach Schweden, vor Frühjahr 169i

geschrieben .... Ex historia mea Friederici Wiihelmi poste-

ritas incorrupta fide cognoscet quo consilio bellum novissimum

geslum fuerit, et penes quos haereat culpa, ut Neomagi tarn

indecora pax fieret; cum si integra fide et solida conslanlia ab

Omnibus res gesla fuissel, orbis Christianus hello hoc funestis-

simo supersedere poluisset. Equidem cum periculo conjunctum

est, vera de Potentibus dicere; sed non deerunt qui me prote-

gent; et ipsasenectusmihiaudaciam addit; ac inler-

esl patriae priores errores cognoscere, ne deinceps in eundem
lapidem impigalur, aut saltem ut cujusque decora juxla
ac dedecora posteritas recognoscat. Id lamen mulli

mirabuntur, quare ego potissimum, qui pro ingenii modiilo

partam Suecicae genti hello Germanico gloriam tradidi , ejus-

dem funeri memorando adhibitus sim. Equidem tu speciosam

causam conjectas amorem recti ; sed qui penitius ista norunl,

plerique indignationem , mulli risum continere non possunt.

Equidem postquam Sueci ob me dimissum erubescere coepe-

1) Seltsamer Weise führen Küster und Oelrichs die Grabsclnifl Pu-

fendorfs, die noch jetzt in der Nicolaikirche zu Rerlin zu lesen ist, mit

falschem Geburtsjahr an , Küster MDCXXXVll, Oelrichs MDCXXXXVII.
Die Grabschrift hat NATVS-IS. Vlll. lAX. MDCXXXII.
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runt, sollicite id agunt , ut post absolulum bic suscepUim opus

ad ipsos iterum remeeni ; sed scrupulosae res consultationis

est, num mihi hac praesertini aelate eo revertendum sit, ubi

natio, exleris alias admodum iniqua, me adspectiira sit prae-

conem vel infelicitatis suae vel prave consulloium. Sed islam

quoque difficullatem Dens superare dabit ....
In den Acten liegt durchaus nichts vor, was der Angabe

Leibnitzens : »autoreni irae Principis mors opportune subtraxit«,

irgend zur Bestätigung dienen könnte. Man war vielmehr so-

fort eifrig beschäftigt , das Werk zugleich deutsch und fran-

zösisch erscheinen zu lassen. Die deutsche Uebersetzung zu

machen hatte Dr. Rodigast, der Reclor des Gymnasiums zum
grauen Kloster übernommen*) , füi- die französische wurde Mr.

Tessier ausersehn , der zugleich die erledigte Stelle des Histo-

riographen ei hielt (schon ein churf. Rescript vom 19. Dec. 1695

titulirt ihn »Rath und Historiograph«).

Der im Staatsarchiv aufbewahrten Uebersetzung Tessiers

ist ein handschriftliches »Journal de Berlin« beigebunden, in

dem ein kurzer und eleganter Auszug aus Pufendorf die Jahre

1640— 1660 umfassend enthalten ist. Eine andere Beilage ent-

hält ein »abrege« des Pufendorfschen Werkes, also ein zweiter

Versuch, den Inhalt desselben möglichst zu verbreiten; freilich

auf dem Titel ist bemerkt, »dieses soll nicht gedruckt werdeno.

Die eigentliche Uebersetzung oder Bearbeitung, die nicht mehr
vollständig vorliegt, wurde, nachdem sie von einem dazu Be-

auftragten, wie es scheint Geheimrath Fuchs, durchgelesen war

(nach einer Bemerkung s. d. 1 7. Juni 1 700) ebenfalls zurück-

gelegt; auf dem ersten Blatte steht: »es ist befohlen worden

dieses zu reponiren und soll nicht gedruckt werden«.

Aehnlich erging es der deutschen Bearbeitung. Auf die

Anzeige des Verlegers d. d. 3. Feb. 1699, dass das Manuscrij)!

zum Druck fertig sei, erging ein churfürstlicbes Rescript an den

Geh. Justizralh Sturm (d. d. 13. Feb. 1699) mit dem Ueber-

setzer dasselbe durchzugehn »damit alsdann das Werk zum

4) Dr. Samuel Rodigast, von dem das herrliche Lied »Was Gott thut,

das ist wohlgethann gedichtet ist, hat den Karl Gustav Pufendorfs deutsch

bearbeitet (»aus dem I.ateinisclien in das Hocb-Teutsche übersetzt von

S. R.«). Weiteren Nachweis über ihn giebt Marlin Dietrich , Berlinische

Kloster- und Schulhistorie p. 237. Er starb 170S.
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Druck gebracht werden könne«. Aber schon am 28. März des-

selben Jahres folgte ein andres Rescript (von Fuchs conclpirl)

dass der Verleger »statt der deutschen Version einen Extract

ex historia Pufendorfi verfassen und in Druck geben solle«. Der

Extract scheint spät genug fertig geworden zu sein ; am 7. Aug.

1 708 reichte der Verleger befohlener Maassen die 1 o ersten Bo-
gen zur Censur ein ; 1710 erschien das Buch unter dem Titel:

»Friedrich Wilhelms des grossen Churfürsten zu Brandenburg

Leben und Thaten« ; der Bearbeiter unterzeichnet die Vorrede

mit E. U. d. i. Erdmann Uhse.

Man sieht, dass sich im Frühjahr 1699 die Ansicht des

Hofes über das Pufendorfsche Werk wesentlich geändert hat.

Aus welchen Anlässen , ist aus den Acten nicht ersichtlich. Es

war die Zeit wo der Slaatsminister von Dankelmann erst

(27. Nov. 1697) entlassen, dann festgenommen, auf die Festung

abgeführt, derProcess gegen ihn eingeleitet wurde. Damit war

dem alten kühnen Geist der Politik, wie sie der Grosse Chur-

fürst gegründet hatte, Valet gegeben ; an die Stelle der Staats-

männer traten die Hofleute, Kolb von Warleuberg an ihrer

Spitze; und nur zu viele von denen, die sich bisher in Dankel-

manns Gunst gesonnt, wandten sich dem aufgehenden Stern

seines Gegners zu.

In den Acten findet sich ein Gutachten von dem schon ge-

nannten Sturm d. d. Berlin 7. Nov. 1699, dem der Auftrag ge-

worden zu untersuchen »was sich in dem Pufendorfschen Werk
für S. Cf. D. Estat Nachlheiliges findet«, und was man dagegen

thun könne. Sturm beantwortet die Frage umsichtig und ver-

ständig; da das Werk einmal publicirt sei, könne man nicht mehr
viel machen , am wenigsten es aus der Oeffentlichkeit zurück-

ziehn ; aber es werde vielleicht gut sein die Uebersetzung ins

Deutsche und besonders die ins Französische »als einer nun
schier universellen Sprache, welche noch immer mehr und
curieuse Leser finden dürfte, aufzuhalten«.

Man hat damals am Hof den Gedanken gefasst ein völlig

neues Werk über den Grossen Churfürsten schreiben zu lassen.

Ich weiss nicht, ob mit diesem Plane die Verhandlungen im

Zusammenhange stehen, welche im Herbst 1699 mit Leiimitz

gepflogen wurden die Stelle als churbiandenburgischer Histo-

riograph zu übernehmen ; sie zerschlugen sich daran , dass er

zur Bedingung machte seine Geschichte des Hauses Braunschweig
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in der neuen Stellung forlzuführen (qui öclairciroiil fori Ics an-
tiquites d'Alleniagne: .... sans que le Iravail sur l'hi-

sloirenioderne, dont votre cour nie fourniroil la

matiere pourroit recevoir de prejudice de ces recherches des

anliquites. Schreiben an Spanheini bei Guhraiier Biographie II.

B. p. 13). Unter anderen Anlässen kam er bald darauf (Früh-

ling 1700) nach Berlin ; unter anderen Vorwänden, sollte man
vielleicht sagen in Hinblick auf jene sonderbare Denkschrift, in

der er der Churfürstin von Hannover darlegt, wie wichtig und
nothwendig es für sie und das Haus Hannover wie für ihre

Tochter die Churfürstin von Brandenburg sei , dass er unter

dem Schein wissenschaftlicher Thätigkeit in der That als ge-

heimer Agent und Vertrauter zwischen Mutter und Tochter nach

Berlin gehe. Es war nach dem Sturz Dankelmanns, und es

mochte möglich scheinen Hand in Hand mit den beiden geist-

vollen Churfürstinnen hinter den Coulissen die Bolle des Spiri-

tus rector in Berlin fortzusetzen, die in Hannover mit dem Tode

des Ghurfürsten Ernst August ein Ende hatte.

Wie dem auch sei , den Auftrag ein neues Werk über den

Grossen Ghurfürsten zu schreiben, erhielt Johann Friedrich
Gramer, der sich bereits mit einer lateinischen Uebersetzung

der Pufendorfschen Historie der vornehmsten Beiche und Staa-

ten bekannt gemacht halte, früher Informator ini Dankelmann-
schen Hause, 1690 bis 1697 Informator des Ghurprinzen, von

Leibnitz gelegentlich gelobt*); als er seines Patrons EinQuss

sinken sah im April 1697, bat er aus Gesundheitsrücksichten

um seine Dienstentlassung und erhielt sie. Von diesem Gramer
nun liegt eine lateinische Denkschrift bei den Acten (mit der

Archivnotiz »aus dem Jahr 1700«, in der er sich zunächst über

Pufendorfs Werk — vir alioquin celeberrimus et cujus ego

memoriam religiöse inprimis colo et veneror — eingehend äus-

sert um dann darzulegen, wie er es selbst besser machen werde,

1) Brief Leibnitzens an Hofrath Cuno in Berlin d. d. 28. Aug. 1696

(in Bert. Bibl. I. p 846) : Je vous supplie aussi de faire nies baisements a

Mr. Gramer dont le inerite se connoit assez par son ouvrage, quoique cet

ouvrage n'ait ete qu'un amusement; mais quand nous n'aurions aucun
ouvrage de lui, lechoix, qu'on en a fait pour rinformation du Princc

lüicctnral fait tout. Welche Schrift Cramers das gewesen sein könnte
weiss ich nicht.
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quoad ejus fieri per tenuitatem iDgenii nostri et exiguam in

hoc genere scribendi facultatem licet. (Abgedruckt in Oelrichs

Suppl. p. 25 ff. als »Crameri Judicium«.) Es ist mir nicht be-

kannt, wie weit er mit seiner Arbeit gekommen ist; sie würde

nach seinen Intentionen und nach seinen sonstigen Schriften

zu urlheilen eine historische Sudelei in elegantem Latein ge-

worden sein.

Um die äussere Geschichte des Pufendorfschen Werkes

abzuschliessen, füge ich noch hinzu, dass indem gelehrten Pu-

blicum jener Zeit das Gerücht verbreitet war, es sei das Pufen-

dorfsche Werk »castrirl« worden , man habe die ersten Bogen

umgedruckt. Das eine ist so wenig zu erweisen als das andere;

und wenn gesagt ist, dass die zweite Edition (1733) wesentlich

geändert sei, dass von der ersten Ausgabe (1695) einzelne

Exemplare Abweichungen von den andern zeigten, so ist auch

das irrig; als abweichend bezeichnete Exemplare der ersten

Ausgabe haben sich bei genauer Untersuchung als völlig über-

einstimmend mit den andern erwiesen, und die Ausgabe von

1733 hat nur noch eine bedeutende Zahl Druckfehler mehr

als schon die erste , deren Druck Pufendorf selbst noch über-

wacht hat.

II. Zur QuelleDkritik des Pufeudorfschen Werkes.

Die ausserordentliche Liberalität, mit der mir die Be-

nutzung desselben Archivs, aus dem Pufendorf gearbeitet hat,

gestattet und in zuvorkommendster Weise erleichtert wird, hat

es mir möglich gemacht , sein Werk vom Grossen Churfürsten

und die Art, wie es gearbeitet worden ist, genauer zu beob-

achten. Diese ist es, welche ich in einer Reihe von Beispielen

zu erläutern beabsichtige , nicht um dessen historiographische

Bedeutung des Weileren zu entwickeln, wennschon sich auch

dafür gelegentlich Einiges ergeben wird , sondern um zu zei-

gen, in wie weit man sich auf Pufendorfs Darstellung verlassen

kann.

Die Bemerkungen, die ich zu machen habe, lassen sich

unter den zwei Fragen zusammenfassen: was hat Pufendorf

von den Archivalien, die ihm zur Benutzung vorlagen, ausge-

wählt, was zurückgelegt? und wie hat er die von ihm benutz-

ten in seiner Darstellung wiedergegeben? Eine dritte Frage, ob

er nur aus Acten gearbeitet hat, habe ich schon sonst berührt;
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ich will sie hier nicht aufnehmen, da ich, um sie zum Abschluss

zu führen, eines bibliographischen Apparates bedürfte, wie er

bei Weitem noch nicht, am wenigsten an der Stelle, wo man
ein Recht hätte ihn zu erwarten, hergestellt ist.

[P u f e n d r f s Werk n u r a u s dem B e r li n e r A r c h i v.
J

Im Grossen und Ganzen ist was Pufendorf giebt, aus den Acten

und zwar aus denen des Berliner Archives und nur aus ihnen

entnommen. Eben diess, dass er nur aus ihnen schöpft, cha-

rakterisirt in einer wichtigen Beziehung seine Arbeit.

Er hat in seinen archivalischen Studien für die res Sueci-

cae und für die res gestae Caroli Gustavi einen grossen Theil

der brandenburgischen Verhältnisse, die er in dem Werk vom
Grossen Ghurfürslen darstellt, vom schwedischen Standpunkt

aus kennen zu lernen Gelegenheit gehabt. Der jüngst publicirte

Bericht, den sein Bruder Esaias 1674 in Stockholm über seine

Wiener Mission abstattete — er ist ganz nach dem grossen Mu-
ster der venelianischen Relazionen — kann lehren, in wie ein-

gehender Weise die schwedischen Diplomaten beobachteten und

referiiten ; diejenigen, die mit dem Berliner Hofe zu thun gehabt,

die Schlippenbach, Liljehöck, Wuifsberg, Wangelin u. s. w.

werden nicht unterlassen haben ihre Beobachtungen in ähn-

licher Weise vorzulegen und Pufendorf hat für seine schw edischen

Darstellungen von 1640 — 1660 unzweifelhaft gelesen, was sie

berichteten. Ja der schwedische Agent, der sich mehrere Monate

in Danzig und Königsberg angeblich in postalischen Angelegen-

heiten, in der That um zu beobachten, aufhielt, bis er im März

1663 ausgewiesen wurde, »weil seine Anwesenheit S. Cf. D. sehr

verdächtig vorkomme« (Bericht von Marenholz und Gottfr. von

.Jena, Regensburg 3/13. April 1663) war niemand anders als

sein Bruder Esaias, der wohl nicht unterlassen haben wird zu

berichten, was er beobachtet hat.

Da ist es nun sehr beachtenswerth , dass in dem ganzen

Pufendorfschen Werk auch nicht das Geringste vorkommt, was
dafür gelten könnte aus den schwedischen Archivalien zu stam-

men , am allerwenigsten Angaben über Personen und Zustände

des brandenburgischen Hofes, deren er dort unzweifelhaft recht

pikante gefunden haben wird.

Dass Pufendorf grundsätzlich so verfuhr, dürfte sich aus

einem Ausdruck in jenem Briefe vom 19. Jan. 1688 über «des

historici Amt« ergeben; es könne, sagt er, dem Scribenleu
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nicht beigernessen werden »wenn er dessen Herren , dem er

dient, sentimente mit seiner Feder exprirairet«. Er will nicht

»objectiv«, wie man jetzt sagt, in dem Sinne sein, dass er die-

selbe Thatsache von dem Standpunkt jeder der dabei betheilig-

len Partheien erörtert und so gleichsam über den Streitenden

stehend die angeblich objective Thatsache vorführt. Soll das

nicht eben glücklich gewählte Wort Objectivität für ihn in An-
wendung kommen, so sucht er sie darin, dass er »dessen Her-

ren, dem er seine Feder leiht, sentimente exprimirt«. Er will

die Pläne, Erwägungen, Thaten , Erfolge dessen, von dem er

schreibt so darlegen, wie sie ihm selbst als er so plante und
handelte nach Ausweis seiner Archivalien erschienen; er will

die Umstände unter denen so gehandelt, die Bedingungen, von

denen das Handeln gehemmt oder gefördert wurde, so darlegen,

wie sie dem Handelnden sich zeigten, nicht wie sie an sich

waren. Aus dem Standpunkt, aus dem Horizont, gleichsam aus

der Seele dessen von dem er schreibt, stellt er das Gethane

und dessen Zusammenhänge dar. Und damit hat er, ich will

nicht wieder sagen einen objecliven, wohl aber einen festen

und maassgebenden Standpunkt, einen solchen, der immerhin

nicht »weltgeschichtlich« heissen mag, wohl al)er dem Wesen
und Zweck einer gesunden pragmatischen Geschichtsbetrach-

tung entspricht.

Nur dass eben doch nicht Alles in den Acten zu finden sein

wird, zumal für die Geschichte eines Fürsten der überall un-
mittelbar und persönlich eingriff und am wenigsten seine letz-

ten Gedanken, seine eigensten Intentionen in den schriftlichen

Geschäftsgang übergehen zu lassen pQegte, Es sind eben doch

nur Ueberreste der schriftlich verlaufenen Geschäfte, was die

Archive bieten.

[Excurs über die polnische Königs wähl von 1 669.]

Es mag mir gestattet sein hier eine kleine Untersuchung einzu-

schalten , die die Frage nach den gedruckten Quellen Pufen-

dorfs, welche ich in diesem Aufsatze übergehen wollte, doch

ein wenig aufklärt. Anlass dazu giebt mir Herrn Grauerts sehr

anziehende Abhandlung »über die Thronentsagung des Königs

Johann Casimir von Polen und die Wahl seines Nachfolgers«

die in den Sitzungsberichten der hist.-phil. Classe der Wiener

Acad. VI. 4. p. 343 ff. abgedruckt ist. Ich habe hier auf diese

Untersuchung insofern einzugehen, als Herr Grauerl den Nach-
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weis versucht , dass das Tagebuch , welches er seiner Darstel-

lung zu Grunde legt, von Pufendorf »unverkennbar in andern

Theilen der Geschichte jener Zeit und auch in der polnischen

Thronfolge« benutzt worden sei ; er glaubt sagen zu dürfen

:

»es ist hierdurch eine der Quellen seines grossen Werkes ent-

deckt, während man durchgehend diese nicht genauer kennt«

(p. 348).

Das Tagebuch ist in Paris geschrieben und unifasst die

Zeit vom 1. Sept. 1668 bis zum 16. Oct. 1669. Herr Grauert

hat bei der Herausgabe desselben, die er vorbereitete, den Be-

weis liefern wollen, dass es von Esaias Pufendorf verfasst sei,

der allerdings in dieser Zeit schwedischer Resident (nicht

schwedischer Gesandter wie Herr Grauert meint) in Paris war.

Ich kenne ihn als solchen aus dem sehr umfangreichen Journal

des jüngeren Freiherrn von Blumenthal , der als brandenburgi-

scher ausserordentlicher Envoye in derselben Zeit (2. Nov. 1668

bis 18. Decbr. 1669) in Paris war. Blumenthal hat, wie auch

aus Herrn Grauerts Mittheilungen aus dem Tagebuche hervor-

geht, häufig mit ihm verhandelt, und es werden nicht wenige

von den wichtigsten Nachrichten des Tagebuchs ausdrücklich

als von Blumenlhal empfangene Miltheilungen bezeichnet. Blu-

menthal seiner Seits schreibt von Pufendorf (Rel. XV. 13/3. Dec.

1668) »ich glaube ihm nicht viel, weil er nicht gut französisch

und vom Könige und den Ministern gehasst wird; dass aber

die Schweden es mit E. Cf. D. wohl meinen , daran muss ich

zweifeln, weil der Feldherr Wransel den Herrn Pfalzsrafen von

Neuburg durch einen expressen Courier avertirt hat, als käme

ich zwar hieher zu versuchen , ob man den Herrn Pfalzgrafen

zum Könige von Polen machen könne, sollte solches aber un-

practicabel gefunden werden , so würde ich der erste sein , der

in E. Gf. D. Namen das Suffragium für Conde gäbe«.

Sollte Samuel Pufendorf nun wohl Veranlassung gehabt

haben, »wie in andern Theilen der Geschichte jener Zeit, so in

der polnischen Thronfolge« sich des Tagebuchs seines Bruders

zu bedienen?

Schweden stand überhaupt seit dem Frieden von Oliva

und namentlich in dieser polnischen Wahlangelegenheit in

zweiter Reihe; es hatte nur, wie Esaias Pufendorf gegen Blu-

menlhal aussprach, das Interesse, dass der Moscowiter nicht

gewühlt werde (Relat.XXIX. 5/15. März 1669), eine Besorgniss,
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die nach Lage der Dinge fast lächerlich erscheinen musste und
in Berlin wirklich erschien. Wenn Esaias Pufendorf Resident in

Warschau gewesen wäre, so hätte sein Tagebuch den Werth
unmittelbarer Beobachtung für die polnischen Dinge; als Resi-

dent in Paris konnte er von dem, was in Polen geschah, nur

von den französischen Ministern, die ihm sehr wenig geneigt

waren, oder von Blumenthal und dem pfalzneuburgischen En-
voye Lerodt, der Hand in Hand mit Blumenthal ging , Nach-
richten erhallen ; und eben diese Nachrichten wurden so weit

sie irgend wichtig waren, von Blumenthal eingehender und
rückhaltsloser nach Berlin berichtet. Blumenthals Journal, das

im Berliner Archiv aufbewahrt wird, enthält abschriftlich seine

Relationen, die churfürsllicben Rescripte, anderweitige Auf-
zeichnungen mancher Art; die correspondirenden Acten, in

denen die Originale der Blumenthalschen Relationen und die

Concepte der churfürstlichen Rescripte liegen, bieten ausser-

dem nicht wenige Zuschriften des Pfalzgrafen , Abschriften von

Berichten die ihm zugegangen u. s. w. Dass Samuel Pufendorf

diese Acten benutzt hat ergiebt u. a. folgende Vergleichung

Blumenthal 3 1/2 1 . Mai Puf. X. 81.

Lionne ist bei den meisten AcLionnaeus, cum Gallicas

Conferenzen so beschämt und fraudes aperte sentiri animad-

embarrassirt , weil er wahr- verteret, plerisque colloquiis

nimmt, dass man den Betrug ita pudore confundebalur ut

merket, dass er sich bisweilen aliquando quid diceret igno-

nicht zu finden weiss. raret.

Ausserdem hatte Samuel Pufendorf die vortrefflichen Berichte

Hoverbecks aus Warschau
,
die des Gehein)secretairs Scultelus

eben daher, die Verhandlungen mit Fürst Lubomirski mit dem
Kanzler Graf Lesczynski u. s. w^ vor sich ; und es ist nicht

nöthig nachzuweisen, dass er auch diese benutzt hat.

Es würde sehr positiver Beweise bedürfen , um es glaub-

haft zu machen, dass Samuel Pufendorf im Besitz so vieler und

vortrefflicher Materialien sich des Tagebuches seines Bruders

hätte bedienen sollen , zumal da mehrere der Stellen aus dem
Tagebuche, die HerrGrauert in Pufendorfs Geschichtswerk wie-

der zu erkennen glaubt, ausdrücklich bezeugen, dass Freiherr

von Blumenthal eben diess erzählt hat (p. 403 Note 87. p. 401

Note 74).
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Natürlich kann ich , da mir Esaias Pufendorfs Tagebuch

nicht vorliegt, nicht mit Zuversicht sagen, dass aus dieser brü-

derlichen Quelle gar nichts für das grosse Geschichlswerk be-

nutzt worden sei ; in dem cap. 90 »consideratioartificiorum Gal-

licorum circa illudendum Brandenburgicum« hat Herr Grauert

Einzelnheiten (Not. 15 und 18) als aus dem Tagebuch entnom-

men bezeichnet die ich wenigstens bis jetzt noch nicht aus den

Acten des Staatsarchivs belegen kann ; freilich habe ich noch

bei Weitem nicht alle hieher gehörigen Papiere durchgesehn

;

und die ich gelesen , habe ich nicht zu dem Zweck gelesen und
noch v^eniger excerpirt, eine Untersuchung vorzunehmen , wie

sie nöthig wäre , das Verhältniss des Geschichtswerkes zu dem
Tagebuch festzustellen.

Ich bedaure , dass Herr Grauert nicht genauer angegeben

hat, wo Pufendorf seines Bruders Tagebuch auch in andern

Dingen als denen der polnischen Wahl benutzt habe ; ich be-

kenne, dass ich vorerst die Richtigkeit seiner Beobachtung

nicht für sehr wahrscheinlich halte ; wobei die Möglichkeit

nicht ausgeschlossen ist, dass sich Notizen aus Druckschriften,

Notizen aus handschriftlich verbreiteten Zeitungen , Correspon-

denzen, Memoirs u. s. w. in dem Tagebuch finden, die auch das

Geschichtswerk hat ; aber es ist dann nicht nöthig, dass sie für

dieses aus jenem entnommen sind; denn in den Acten des

Staatsarchivs fand Samuel Pufendorf genug derartige Hand-
und Druckschriften , die für das Geschichtswerk unmittelbar

benutzt werden konnten.

Diese Bemerkung führt uns auf eine zweite Reihe von

Quellen Pufendorfs die Herr Grauert für dessen Darstellung der

polnischen Wahl von 1669 entdeckt zu haben glaubt. Es sind

das die »epistolae his torico-fa m ilia res« des Andreas

Chrysostomus Zaiuski, in deren erstem Theil von p. 1—162

zu 19 Briefen vom 20. Mai 1667 bis 2. Aug. 1669 eine grosse

Zahl von Beilagen aller Art mitgetheilt sind; die Briefe selbst

von verhältnissmässig geringem Werth, die Actenstücke von

desto grösserem. Herr Grauert bespricht die Darstellung der-

selben Verhältnisse in Kochowski's annales, in Casimir Za-

wadzki's historia arcana und in Samuel Pufendorf: »mit dem
Verhältniss Kochowski's und Zawadzki's, zum Theil selbst Pu-

fendorfs zu Zaiuski hat es eine befremdliche Bewandniss ; der

erste Band Zaluski's ist 1709 erschienen, der betreffende von
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Kochovvski aber schon 1698, Pufendorf 1695, Zawadzki 1699,

ja das erste Buch von diesen, welches eben die Königswahl

enthält, ist nach einer literarischen Angabe schon 1670 erschie-

nen unter dem Titel : gloria orbi Sarraatico monstrata ; nur

stimmt in diesem, zum Theil auch im Pufendorf sehr vieles fast

wörtlich mitZaluski überein und zwar in ganzen grösseren Par-

thieen, wovon wir im Folgenden viele einzelne Belege gegeben

haben ; danach müsste man annehmen , dass Zaluski diess aus

ihnen entlehnt hätte«. Dann wird erwiesen, dass Zaluskis Briefe

nicht ex post geschrieben sind; es werden mehrere Möglich-

keilen dargelegt, wie die früher erschienenen Werke doch aus

Zaluski geschöpft haben könnten.

Die Sache ist sehr anders als Herr Grauert sie erklären zn

können glaubt. Er macht zwar (p. 396 not. 56) darauf auf-

merksam, dass zur Zeit der Wahl eine censura candidntorum

vom Bischof Olszowski, auch eine Druckschrift für den Lothrin-

ger verbreitet worden sei : aber er bemerkt nicht , dass es eine

ganze Literatur derartiger censurae, projecta, examina u. s. w.

gegeben hat, dass Anderes, Zuschriften auswärtiger Potentaten,

officielle und nicht officielle Correspondenzen , Denkschriften

u. s. w. unter der Hand verbreitet wurden, um auch so das

Geschäft der Wahlintrigue zu treiben ; man darf gewiss sein,

dass Sammlungen von solchen gedruckten und geschriebenen

Acten von mehr als einem der Bischöfe und Magnaten für ihr

Hausarchiv gemacht wurden und dass die bibliotheca Zaluskiana

keinesweges die einzige Fundgrube für dergleichen gewesen

sein wird.

Pufendorf hatte nicht nöthig aus dieser zu schöpfen; das

Berliner Archiv bot ihm überreiches Material, gedrucktes und

handschriftliches, die Geschichte der Wahl darzustellen. Und
wenn Herrn Grauerts Nachweise von Stellen, die Pufendorf

aus Zaluski entnommen haben soll , sich auf solche beschrän-

ken , die in den epist. hist. fam. abgedruckten projectis de

Neoburgico , de Piasto , de Lolharingo, de Condaeo stehen, so

hätte er bemerken sollen, dass Pufendorf auch de Florentino,

de Eboracensi spricht, während im Zaluski von dem Herzog von
York und dem Grossherzog von Florenz keine projecta zu fin-

den sind.

Es durfte angemessen sein, den Kreis von Schriften, ge-

druckten und ungedruckten, die Pufendorf für diesen Theil seines

1864. 5
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Werkes neben den überaus reichhaltigen Beiich len von Ho ver-

beck , Seultetiis, Borslell, Friedrich von Jena, dem polnischen

Gen. -Feldzeugnieisler Niemerczic u. s, w. , von den Briefen

Blumenlhals aus Paris, denen vom kaiserlichen , vom pfalzneu-

burgischer) Hofe zu schweigen, benutzt haben kann, zu charak-

lerisiren.

1) Schon am 24. Nov. 1668, während des Gonvocations-

lages, auf dem die Fornialitälen der Wahl festgestellt wurden,

sendet Scullelus aus Wai'schuu nach Bei'lin »19 rali ones, so,

wie gesagt wird der Herzog von Lothringen vorgiebl , dass er

der Krone Polen schaffen wolle, wenn er er'wählt würde«. Das

Stück ist nicht mehr bei den Acten und ich vermag nicht zu

sagen, ob es handschriftlich oder gedruckt war.

2) Handschriftlich findet sich in den Acten eine Denk-
schrift: »Reflexions que la Serenissime Republique de Pologne

doit faiie sur la personne qu'clle choisira pour son Roy«. Sie ist

von dem Mainzer Jiesidenten in Paris du Fresne, über den

Guhrauer »Chur Mainz in der Epoche von 1672« einiges bei-

bringt. Fr-eiherr von Blumenthal hat sie mit seinem Bericht

vom \. Febr. 1669 aus Paris gesandt, weil sie ihm »sehr in-

genieux« erscheint. Sie ist im vorzüglichen Maasse lehrreich,

sie entwickelt mit der grössten Schärfe die Gefahr die von

Fr-ankreich dr'ohe ; dort gelte das Axiom »qu'une couronne une

fois possedee par un Roy de France est incoiporee pour tous-

jours ä ses estats et c'est de la que les Francois concluent, que

leurs Roys ayant tenu une fois l'Empii'e d'Occident la Fi'ance a

un dr'oit indisputiible sur sa couronne«. Sie empfiehlt, wie es

die damalige Politik von Ghurmainz mit sich brachte, den Her-

zog von Lothringen.

3) Wahi^scheinlich von älterem Datum ist das »specimen

demonstrationum politicarurn pro eligendo Rege Polonorum

novo scribendi geneie ad claram certiludinem exactum , au-

ctoj'e Georgio Ulicovio Lithuano«. Die Schrift ist bekanntlich von

Leibnitz und 1669 in Danzig gedruckt wor-den (nach Klopp

»die Werke von Leibnitz« Lp.XXHl) ; Leibnitz schreibt 9. Aug.

1694: »scripser-am aliquando rogatu Boineburgii in Poloniam

Neoburgici ducis noraine legaturientis libellum« ; und bei'eits am
16. Aug. 1668 meldet der Pfalzgraf dem Churfürsten nach Ber-

lin, dass er Boineburg nach Polen schicken werde. In einem

späteren Briefe (30. Jirl. 1707 bei Klopp p. XXV) sagt Leibnitz
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über dieselbe Sendung Boineburgs: »eoque roganle mulla a

me conscripta sunt latino sermone , nonnulla et typis

edita, quibus causa Neoburgica commendabatur«. Also von

Leibnitz ist nicht bloss jenes specimen publicirt worden; wenn

aber Guhrauer gemuthmaasst hat, dass auch die Ansprache, die

Boineburg unmittelbar vor der Wahl hielt*), von Leibnitz ver-

lasst sei, so ist das höchst unwahrscheinlich: ich kann nicht

einmal mit Herrn Klopp eine »Uebereinstimmung der Ideen mit

denjenigen desUlicovius« weiter als sich aus dei" Natur der Sache

ergiebt in denselben finden. Ueberhaupt dürfte man doch wohl

den politischen Einfluss des damals 23jährigen Leibnitz viel-

fach überschätzt haben ; selbst das specimen ragt trotz seines

»novo scribendi genere« keinesweges über die anderen Schrift-

stücke dieser Wahl hervor; es ist nicht überzeugender, wohl

aber trocken und doctrinair durch die mathematische Art der

Beweisführung , obschon Leibnitz selbst noch dreissig Jahre

später auf diese »application des malhematiques aux matieres

politiques« mit Genugthuung zurückblickt,

4) Von besonderem Interesse ist eine Schrift die den

Titel fuhrt: »Comitia Warsowica de eligendo Polonorum Rege

MDGLXIX«. Sie ist in dem Inschriftenstyl geschrieben, der, wie

ich an einem andern Ort nachgewiesen, zuerst von dem franzö-

sischen Residenten in Strassburg J oh. Frischmann auf poli-

tische Fragen ange\Aandt worden ; sie ist ganz in derselben Art

einer anlicipirenden Erzählung des Wahlvorganges, wie Frisch-

manns Brochuren über die deutsche Wahl von 1658. Dass

Frischmann auch diese verfasst hat, schliesse ich nicht bloss

aus der Empfehlung Gondes , aus der Aehnlichkeit der Fassung

mit seinen Schriften von 1657/8, sondern und namentlich aus

der im hohen Maass geistreichen und brillanten Art der Dar-

legung. Sie erzählt den höchst bewegten Verlauf der Wahl, wie

hin und wieder die verschiedenen Gandidaten gesprochen und
wie der Primas des Reichs, im Begriflf die Wahl mit der Nen-
nung des Gewählten zu schliessen , von einer Stimme unter-

i) Diese und die von der Versammlung ausserordentlich bewunderte
Rede des lothringischen Agenten P. Nicolaus Richard, Soc. Jes., habeich in

einem Druck s. 1. et a. 16°, in dem die »justae quereiae et lachryraae

Evangelicorum« beigefügt sind , vor mir. Wiederholt sind beide Reden in

Londorp Act. Pub. IX. p. 688 (T. spater in Lünig Orat. proc. II. p. 294.
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l)rochen wird, die da fordert, der Ex-König, jetzt der erste

Edelmann des Reichs, soll seinen Nachfolger prociamircn ; die-

ser drauf »ultimain rogavit sentenliam Deum«: er ruft Gott an :

Dens, cunctisue interne cordis inspector Deus,

Mitline Neoburgicus an Lotharingicus an Badensis succedet?

Cedet!

Anne quilibet liorum cedet Condeo?

Deo!
An qiialis erit in regno Condeus?

Deus

!

Ergo ut terrestrem in Polonia deum eligendum Condeum?
Eum I

Vox divina magnis omnium excepta acclamationibus.

Freilich mit gleichem Recht des Orakeins hatte ein Podoh'scher

Landbole auf dem Convocationstage gesagt: non esse cum Deo

qui favet Gondaco. Solche geistreiche Bonmots machten dann

die Runde durch alle Woywodschaften.

5) Einen eigenthümlichen Eindruck macht die Schrift »Exa-

men Sarmalicum seu unanime suffragium quod periculosa inler-

regni tempestate celebrandum, Regni Primati, Senatui, proceri-

bus ac terrestribus nunciis datur apassionumetfoenoris imrnuni

sed immunitatis salutisve patriae amante Floriano de Gurry
Gursky, Anno MDCLXIX«. Sie hat wenig oder nichts von dem
Stolz und Hochmuth der andeien polnischen Wahlschriften, sie

schmeichelt nicht dem nationalen Selbstgefühl, sie argumentiit

aus der schweren Bedrängniss in der sich die Republik befindet.

Sie muss zu einer Zeit verfasst sein, wo sich die Gandidatenliste

noch nicht auf wenige verengt hatte , wo namentlich an die

Wahl eines Pjasten im Ernst noch gar nicht gedacht wurde,

»revivisceret citius Pyastus quam quamquam dignissimus Polo-

nus solio aptus« (p. 25). Sie bespricht alle möglichen Candi-

daten, auch den Florentiner, doch ist \a as Pufendorf X § 75 hat

im Entferntesten nicht aus dieser Schrift entnoujmen. Dann
nimmt sie die Reihe deutscher Fürsten durch an die man denken

könnte; auch evangelische werden genannt: Landgraf Ludwig VI.

von Hessen Darmstadt. Markgraf Friedrich von Baden Durlach,

Landgraf Friedrich der bekannte Prinz von Homburg, des-

sen Bruder Wilhelm Christoph ; ferner die Convertiten Johann

Friedrich von Braunschweig, Christian von Meklenburg Schwe-

rin, der katholische Ferdinand Maximilian von Baden-Baden,

der Convertil Georg, Christian von Hessen-Homburg. Endlich
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wendet sie sich auf den Pfalzgrafen von Neiiburg, empfiehlt

diesen in angemessenster Weise.

6) »Ein vertrawlich Gespräch und Gutachten

wegen der Wahl eines polnischen Königs zwischen Paris der

Götzen Richter und einem polnischen Edelmann. Aus dem La-

teinischen ins Teutsche trewlich übersetzet und erstlich gelruckt

zu Dantzig, im Jahr 1669«. Den lat. Text kenne ich nicht; die

Schrift behandelt auch den Florentiner, den Herzog von Parma,

den Ghurfürslen von Brandenburg und schliesst: vivat Rex Lo-

Iharingus.

7) In der Instruction, die Scultelus für seine siebente Sen-

dung nach Polen erhält (d. d. 15. Jan. 1689 concipirt von Ho-

verbecks Hand) wird er angewiesen nach Anleitung der ihm
bekannten Schrift des Herrn Pfalzgrafen Tugend und Qua-

lität herauszustreichen.

8) In derselben Instruction wird von dem Kron-Gross-

Kanzler Lesczinski gesagt, dass »aus seinen publicirteu

Schriften erhellt, dass er um dess Willen Pfalz Neiiburg . . .

vorzöge, weil dieser ohne Krieg und Aufstand erwählt werden

kann«u. s. w. Derartige Druckschriften von Lesczinski sind

mir bisher noch nicht zu Gesicht gekommen, so wenig ich an-

geben kann, welche Schrift für den Pfalzgrafen dem Scultelus

empfohlen wurde, also wohl von brandenburgischer Seite ver-

anlasst war,

9) Die für unsern Zweck bei Weilern wichtigste Schrift ist

die Gensura candidatorum Sceptri Polonici. Ihr Ver-

fasser ist der Culmer Bischof Andreas Olszowski, Unterkanzler

der Krone Polen; sein Brief an P. Nicolaus Richard d, d. 20

April zeigt, dass sie so eben veröiFentlicht sein rauss: »non credas

oblilum fuisse autorem censurae candidatorum principis Tui

quem post Piastum deperit; fierique talem scias dispositionem

ut aut nemo externorun) sit futurus aut certi Tuus liceat eliam

dicere meus dilectissimus prince[)s«. In dieser Schrift werden

nacheinander erörtert : Moscus ,
Neoburgicus, Condaeus

,
Lo-

tharingicus, Polonus; jeder in einem besonderen Abschnitt; die

projecta in Zaluski sind nichts anders als Wiederabdruck dieser

schon 1669 in mehreren Ausgaben') verbreiteten Gensura.

I) xMir liegt die originale (4" uiipaginiit a bis 1. A bis <J, und eine wohl

Danziger Ausgabe fie" 92 S. nebst Vorrede) vor.
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Zaluski war des Unlerkanzlers Nefle; er war von ihm (»non

finilis adimc quae inceperam studiis« sagt er p. 4ä) im Sommer
1668 nach Wien geschickt mit den dortigen Ministern und dem
Herzog Karl von Lothringen selbst zu sprechen; in einem Briefe

aus Wien 21. Juni 1668 schreibt er dem Oheim eben die Per-

sonalien des Herzogs. Dieser Brief hie und da erweitert und
besser stylisirt bildet in des Unterkanzlers censura Lotharingici

die Einleitung. Man sieht wie es kommen konnte, dass Pufen-

dorfs Aeusserungen über den Lothringer mit denen des Briefes

von Zaluski »fast wörtlich« (Grauert not. 55) übereinstimmen,

ohne dass Pufendorf den Brief hat benutzen können. Er hat auch

die Censura benutzt, um nicht sein Urtheil sondern, w-as in

jenen Paragraphen die Absicht ist, die Urtheile der Polen über

die verschiedewen Candidaten zu geben. Ein Paar Anführungen

genügen diese Benutzung zu zeigen.

Censura. Pufendorf.

(über den Moscowiter) Re- Polonos insuper desiderare

gern illiteratum non nemo sa- principem politum , lileratum,

pientura Regum definivit Asi- judicio valentem ac negocio-

num coronatum. Poloni gens

literis culta , excitata indole,

promptae et ornatae facundiae,

principem desiderant politicum,

literatum, consiliorum judicio-

rum negotiorum capacem.

(über den Lolhrini'.er) . . .

rum capacem.

vacuum externae promotio-

validior ad thronum Poloniae nis eoque ad thronum Poloniae

promolio videlur promotoribus validiorem, ut fastigium suum
externis carere. Hie campus Polonis ex asse debeat.

ostendendi orbi quam libere si

uulli addicti motu nostro et

virtulis sola aestimatione Re-
gem eligamus.

10) Die Censura sagt: »de Condaeo principe jan) meliora

scripseram et ecce in manus meas nescio cujus oi'dinaiia Posta

scriptum ad nie inscriptum
,

pluribus coram amicis allatum

magno scribendi ardore, styli acuraine, rerum Gallicarum cu-

riosa peritia. Anonymus iste Condaeum principem aterrimo

calamo depinxitc Also der ünterkanzler erhalt einen Brief —
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oder ist es ein gedrucktes »Extract Schreibens«*? — gegen Conde

noch vor der Edition der Censura und beeilt sich das da Ge-

sagte noch in der Kürze zu widerlegen. Fufendorf hat mehreres

aus dieser Gegenschrift, ob aus ihr oder aus der Censura, muss

ich dahin gestellt sein lassen,

Censura. l^ufendorf.

(der Anonymus sage:) illuni Condaeum enieritae apud

emerilae apud Gallos et jam Gallos et jam consumtae nee

consumlae neque Poloniae suf- Poloniae Regno instaurando

fecturae virtutis culpari , fuisse sufFecturae virtutis olini fuisse

[lium et ingentem eloriam Dar- Iliuni et ingentern gloriam Dar-

danoruni ; nunc laboribus fra- daniduin , nunc laboribus fra-

clum, viliis juventutis ener- dum, vitiis juventulis ener-

vem, pedibus dereliclum etc. vtni, pedibus infirmum etc.

11) Dieselbe Censura führt eine Schrift für Neuburg und

gegen den Lothringer mit den Worten an : »legi novissiüie Tru-

linalorem aliquem«, und \\eiter: »trutinam quam in Irans-

cursu vix atligeram relego et video autorem non aequam lan-

cem servasse« etc. Sie geht dann eine ganze Reihe von Aeusse-

rungen des Trutinalor durch um sie zu widerlegen. Von diesen

Stellen findet sich bei Pufendorf keine.

12) Am Schluss sagt die Censura ,
nachdem sie die \V;tiil

eines Pjasten als die einzig angemessene empfohlen: »Ecquis ergo

tandeni ille Piastus? sileam an denotem"? Censura m censu-
rae subvereor, verum tamen mihi ego judico, mihi erro^<. Die

Censura censurae Hess nicht auf sich warten; sie erschien s. 1.

zusammengedruckt mit »exemplum literarum ab equile Polono

scriplarum Varsaviae mense majo anno 1669« : beide empfehlen

den Neuburger.

Herr Grauert hat ausführlich dargestellt . wie endlich nur

zwischen Lothringen und Neuburg die Wahl schwankte, wie

dann einer der Wähler vorschlug einen i'jasten zu wählen und

durch den allgemeinen Beifall überrascht »wie obenhin« den

Fürsten Michael Wisniowiecki nannte, auf den dann nach

vielem Lärm die Wahl fiel. Die Lesung Zaluskis halte Herrn

Grauert lehren können, dass die Sache wohl vorbereitet war

und dass des Unterkanzlers Andreas Olszowski Intrigue sehi-

geschickt diesen Ausgang herbeigeführt hatte. Zaluski schreibt

in seinem Bericht über die Wahl an den Cardinal Ursini 3. JuJ.

u.a.. was für unsre Belrachtuni: von Interesse ist; »ediderat is
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in lucein el per Palalinalus priusquam Varsoviae .... sparseral

censiuani candidnlorum librum sane egregium el magnarum
rerum nolilia referlum«; und nun beschreibt er des Weiteren
die Wirkung dieser Flugschrift.

Es genüge diess, um zu conslaliren, dass Samuel Pufendorf

keinesweges wie Herr Grauert meint, auf irgend welche Weise

Zaiuskis Werk benutzt haben müsse, und dass in diesem ge-

wiss noch weniger als in dem Tagebuch von Esaias Pufendorf

Quellen für das grosse Geschichlswerk nachgewiesen sind.

Wenn oben gesagt ist, dass Pufendorf im Wesentlichen

nur aus den Acten des Berliner Archives gearbeitet hat, so

sollte damit nichts weniger als geleugnet werden, dass er auch

Gedrucktes benutzt habe. Wie vieles derartiges liegt in den
Acten: Flugschriften, Staatsschriften, Zeitungen u. s. w. die

von den Gesandten und Residenten als Beilagen zu ihren Be-
richten eingesandt wurden, oder auch Schriftstücke die von dem
brandenburgischen Hofe veranlasst und publicirt worden sind.

Und was Pufendorf nicht da fand , hatte er vielleicht in seiner

eigenen Bibliothek oder fand er in der des Churfürslen, in der

von Seidel, von andern Räihen. Aber im Grossen und Ganzen

waren es die Acten selbst, aus denen er schöpfte, wie überall so

in der Geschichte der polnischen Wahl von 1669. Gerade für

diese fand er ein überreiches Material vor, so dass er nur in

Verlegenheil sein konnte, was davon auswählen.

III. Pufeudorfs Auswahl aus den Acteu.

Für den Historiker, der aus den Acten zu arbeiten hat, ist

vielleicht die schwierigste Aufgabe, aus der Ueberiülle das

Wesentliche auszuwählen. Aber was ist das Wesentliche?

[Gesichtspunkt des Pufendorfsehen Werkes.]
Die Auswahl, welche Pufendorf für sein Werk getroffen hat, ist

eine in mancher Beziehung auffallende. Vielleicht trifft es sei-

nen Gedanken, wenn ich sage, er habe nur die Politik, nur die

auswärtige Politik des Churfür-sten darstellen wollen. Ein Aus-

druck in seiner Dedicatio an den Thronfolger scheint eben da-

hin zu zielen: »Divi Pai'enlis Tui regimen in ejusmodi leujpora

incidit ac ejusmodi negociis occupatum fuit, quae maximum
m Omentum circa statum Europae habuerunt, sie ul

dimidii saeculi acta recolentibus Fridericus Wilhelmus non pos-

sil non frequenlissime occurreie , haud postremam personam
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inier eos agens
,
quorum motus publicos fata Regnorum et re-

rum publicarum sequuntur ; tum vero in omnibus actionibus

unus idemque semper, consilio et armis sua justo tilulo parla

lueri ac patriae Orbisque (^.hristiani salutem et quieleni omni

studio quaerere nee privati intuitu emolumenti quid buic ad-

versum admitlere«.

Wenn Pufendorf von diesem rein politischen Gesichtspunkt

aus darstellend das übergeht, was der Churfürst für die Wie-

deraufnahme seiner durch furchtbare Kriege verwüsteten Ter-

ritorien , für Ackerbau und Gewerbe , für Wissenschaft und

Kunst gethan hat, wenn er des Haders mit den Ständen, der

immer neuen Schwierigkeilen, die der Eifer der Lutheraner

und die römische Propaganda machten , nur so weit erwähnt,

als auswärtige Beziehungen mithineinspielen, so ist eben nichts

dagegen zu sagen.

Aber nicht alle Auslassungen, die nachzuweisen sind, er-

klären sich so einfach aus der Consequenz des Standpunktes

den er gewählt zu haben scheint.

[Das Militärische.^ Schon Gramer in seinem Judicium

hat ihm den Vorwurf gemacht, dass er den kriegerischen Vor-

gängen nicht hinreichende Aufmerksamkeit widme: »multa

omisit aut saltem non iis quibus oportuit luminibus orationis

exposuil quae ad bellicam laudem, qua imprimis princeps

inconiparabilis excelluit illustrandam pertinent; atque adeo

videtur nonnullis ne inspexisse quidem nedum excussisse aul

perscrutatus esse scrinia ac tabularia quibus resbellicae asser-

vantur et custodiuntur«. In dieser Ausdehnung ist der Vorwurf

nicht geiecht; wir werden sehen, wie Pufendorf mehrfach

Kriegsereignisse recht eigentlich aus den Acten darstellt. Und
nach der Anlage seines Werkes, wenn wir sie richtig bezeich-

net haben, konnte er nicht wohl anders als die militärischen

Aclionen nur in der Continuität der politischen Entwickelungen

behandeln, in deren Gang entscheidend einzugreifen eben der

Zweck der Kriege ist. Aber eben so gewiss ist, dass damit dem
Fürsten, der selbst zu seinen märkischen Ständen einmal sagt:

»er habe nun einmal die Behauptung seines Landes und Staates

in die Waffen gesetzt, er wolle und müsse in Kriegsbereitschaft

bleiben«, nicht sein volles Recht geschieht. Dass er kriegs-

bereit war und dass er kühn den Degen in die Wagschaale zu

werfen veistand während die Ubrisen deutschen Flirsten und
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mehr als alle der Kaiser diplomatisirten, eben das hat ihm seine

Stellung in Deutschland und Europa gewonnen. Und dass er

militärisch so stark zu sein vermocht hat, ist um so erstaun-

licher, wenn man beachtet, wie tief zerrüttet seine Lande wa-
ren als er begann und welcher Energie es bedurfte gegen den

Widerstand der Stünde, trotz der militärischen Uebermacht

Schwedens , unter dem lähmenden Neide des Kaiserhofes und

der deutschen Nachbarn die brandenburgische Kriegsmacht zu

grünilen. Pufendorfs Darstellung lässt nicht ahnen , dass ei-

gentlich in ihr und auf sie der Ghurfürst seinen »Staat« ge-

gründet hat, noch weniger, dass sein Heer nicht etwa wie das

des Bischofs von Münster eine beliebig zusammengeraffte und

bewaffnete Mensclienmasse war, sondern eine lebensvolle Or-

ganisation mit dem Selbstgefühl eigener Art und Kunst, »les

plus belles et meilleures troupes de l'Europe«, wie der Marquis

von Bethune sie nannte (Schreiben aus dem Haag 14. Nov.

1680 bei v. Raumer, Beitrag H. p. 475), am wenigsten, dass

der Ghurfürst im richtigen Verständniss der ballischen Frage

seit 165V) den Gedanken einer brandenburgischen Flotte ergriff

und wenigstens die Anfänge machte ihn auszuführen.

Wie der Eindruck, den von seinem Auftreten in der euro-

päischen Politik die fremden Mächte hatten, der war, »dass er

kühn im Kriege aber ängstlich (craintif) in den Verhandlungen

sei« (so ist der Ausdruck in einem von Southwells Berichten

<680) so sieht man wohl, dass eine Darstellung, die vor Allem

diese Verhandlungen in den Vordergrund stellt, nicht eben das

volle, ja nicht ein richtiges Bild dessen giebt, den es darstellt,

wenn es immerhin dem Publicisten Pufendorf nicht verargt

werden kann, dass er die Seite des Churfürsten hervorhebt,

die ihm selbst seinen Studien und seiner Anschauung nach als

die wichtigste erscheinen mochte.

I^Die Marine.j Auffallender ist ein anderes. Pufendorf

selbst hat mehrfach Veranlassung in den Verhandlungen und

Verträgen, die er darlegt, von den Stipulationen zu sprechen,

die der Ghurfürst in Betreff des Handels macht ; und ihm dem
umsichtigen Beobachter seines Zeitalters konnte es nicht ent-

gehen, welche Rolle in den damaligen Staatenveihältnissen das

Interesse des Handels spielte,, wie die Politik nicht bloss Hol-

lands, sondern fast in gleichem Maasse Englands und zum

guten Theil Frankreichs sich um Tarife, IJcenten , Monopole,
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um das Recht der neutralen Flagge und um das mare liberum

drehte.

Schon Graf Herzberg in einer höchst anziehenden Abhand-

lung, die er 1781 in der Berliner Academie gelesen hat, sagt

von Pufendorf : »ce savant historien . . n'ayant pas consulte les

papiers qui contiennent les exploits maritimes du Grand-Elec-

teur n'en a parle que fort superficiellement
,
quoiqu'ils fussenl

une partie tres interessante de Thistoire de ce Prince a. Herzberg

selbst hat — wie er selbst rühmt, zum höchsten Gewinn für

seine spätere Thätigkeit als Staatsmann — ein Jahrzehnt lang

in dem Staatsarchiv gearbeitet und da u. a. aus den Acten »une

histoire succincte de la marine de Brandenbourg et de la com-
pagnie Africaine« gearbeitet , die dann theilweise von Pauli in

seiner Preussischen Staatsgeschichte VH. p. 783 ff. übersetzt

die Lücke füllt, welche Pufendorf gelassen hatte. Aber auch

Herzberg hatte nur einen Theil der Aufgabe, die es zu lösen

galt, ins Auge gefasst; erst unter dem Gesichtspunkte der

Handelspolitik des Grossen Churfürsten wird sich

eine genügende Einsicht in diese Dinge und ein richtiges Ver-

ständniss der einzelnen Maassregeln und Bemühungen des em-
porstrebenden Staates gewinnen lassen: die auswärtigen Bezie-

hungen des Churfürsten sind auf höchst beachtenswerlhe Weise

durch handelspolitische Rücksichten bestimmt. Ich meine nicht

bloss sein Ringen um den Besitz der Odetmündungen , sein

Streben nach der Beseitigung der polnischen Lehnshoheit über

Preussen
,
seine Bemühungen für die gefährdete Selbstständig-

keit Hamburgs , Bremens, Ostfrieslands; Pufendorf selbst er-

wähnt (XIV. 43. XV. 46) wie er mit Spanien und auf dem Con-

gress von Nymwegen über den Handel nach Amerika verhan-

delt, wie er schon 1664, als die Engländer seine beiden kriegs-

mässig ausgerüsteten Schiffe »Cleve« und »Mark«, die mit reicher

Ladung nach Spanien fuhren, »quia persuadere sibi non possent,

Electori armatas naves esse«, aufgebracht und nach Falmoutli

geführt hatten, nach vergeblichen Reclamationen auf die eng-

lischen Schiffe und Waaren in seinen Häfen Beschlag legen Hess,

worauf die Freigebung der beiden Schiffe erfolgte »et excusabat

Eboracensis (Admiral Herzog von York) tempora suspicionibus

obnoxia et artes mercatorum queis lucri caussa aliis illudere

nulla religio est«. Es sei mir erlaubt hier eines Planes zu er-

wähnen , der bereits I66Ö brandenburgischer Seits in Paiis
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vorgeschlagen worden ist: ein Vertrag sollte geschlossen wer-
den des Inhalts, dass der Churfürst aus Frankreich beziehen

und im Xorden und Osten weiter führen werde französische

Weine, Salz, Getreide, Zeuge und allerhand Manufacturwaaren,

dass er seiner Seits Frankreich versehen werde mit russischem

Leder, Hanf, Schiffsbauholz, Mastbäumen, Pech, Theer, Honig,

Wachs, Salpeter und Wolle, dass die französischen Schiffe ihre

Güter J)is Hamburg bringen, die nordischen von dort holen wür-
den u. s. w. Bisher habe ich von diesem ersten Project eines

französisch-brandenburgischen Handelsvertrages im Archiv nur
erst einen flüchtigen Entwurf gefunden ; aber in Holland war
man sofort achtsam darauf, wie denn Aitzema denselben schon

1668 (XI. 2, p. 1229) miltheilt, und erwähnt, dass der bran-

denburgische Stallmeister Bellnits (PöUnitz) über denselben ei-

nige Conferenzen mit Colbert gehabt habe.

Also wenn wir oben sagten, dass Pufendorf nur die Politik

und zwar nur die auswärtige Politik des Ghurfürslen habe dar-

stellen wollen, so muss man darauf verzichten über die han-

delspolitische Seite derselben bei ihm niehr als gelegentliche

Notizen zu finden.

Noch eine andere Seite der äusseren Verhältnisse tritt in

seiner Darstellung auffallend zurück. Wer würde nicht von dem
Mozambano erwarten, dass er mit besonderem Interesse die

Reichsverhältnisse und deren Entwickelung seit dem Westphäli-

schen , seitdem Prager Frieden ins Auge fassen , dass er dar-

legen werde, welche Stellung zu ihnen der Churfürst einse-

nommen, das um so mehr, da in dieser Politik unzweifelhaft

die den t sc he Frage neben der baltis chen als normativ

und durchgehend erscheint.

[Die Reich sverhä Itnisse.] Es mag Pufendorf kein

Vorwui-f treffen, dass er den merkwürdigen Plan nicht erwähnt,

mit dem der Churfürst sich im Frühjahr 1662 trug, und der un-

gefähr dem entspricht, was im Mozambano 8. §. 4 angedeutet

ist: »perpetuum aliquod consilium Imperator! circumponendum,

quod ordines repraesentet«. Des Ghurfürslen Gedanke ging da-

hin zu bewirken, dass die ganze Reichsgewalt bei dem Kaisei-

und den Ghurfürslen ausschliesslich der andern Fürsten und

Stände sei , und dass immer zwei Ghurfürslen sich beim Kaiser

aufhalten sollten, ihn in den Reichsangelegenheiten zu berathen

und dieselben mit ihm zu leiten. So Uusserle er sich zu dem
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französischen Gesandten Lesseins mit dem Bemerken , dass er

bereit sei seines Theils sich an den kaiserlichen Hof zu beseben

und dort ein Jahr zu verweilen. Es scheint nicht, dass von

diesem Projecl irgend etwas zur geschäftlichen Behandlung

und damit in die Acten des Archives gekommen ist; wenig-

stens habe ich keine Spur davon gefunden. Und Pufendorf fand

wahrscheinlich schon nicht mehr in dem Archive vor als jetzt

noch da ist.

Aber für den höchst denkwürdigen Reichstag von 1653/4

bot ihm das Archiv ein überaus reiches Material ; neben den

Berichten der brandenburgiscben Reichstagsgesandlschaft die

zahlreichen eigenhändigen Schreiben des Freiherrn von Blu-

menthal der an ihrer Spitze stand , dazu mehrere Schriftstücke

des Grafen von Waldeck , den man für jene Jahre wohl als den

leitenden Minister bezeichnen kann, Aufzeichnungen, welche

keinen Zweifel darüber lassen , wie energisch und in weitem

Zusammenhang man am brandenburgischen Hofe damals die

Reichsangelegenheiten auffasste. Pufendorf behandelt allerdings

die Wahl Ferdinands IV., die auf diesem Reichstag oder doch

ihm zur Seite statt fand, ausführlich genug (IV. 38— 44) aber

von den weiteren Verhandlungen dieses Reichstags, der nach

dem Artikel Habeantur der Inst. Pac. ein recht eigentlich con-

stiluirender sein sollte, von den energischen Bemühungen Chur-

l)randenburgs, diese Aufgabe durchzusetzen, von dem zähen

Widerstand des kaiserlichen Hofes, von dem entsetzlichen Er-

gebniss , dass nichts erreicht und damit das Reich im vollen

Sinn des Wortes ohne Verfassung gelassen wurde , von dem

allen spricht er nicht. Und doch konnte er nach dem , was ihm

in den Acten vorlag nicht zweifelhaft sein, dass der Cliurfürst

gerade in diesen Verhandlungen so wie in der sehr nah mit

ihnen zusammenhängenden und immerfort mit eingeflochtenen

Frage über den Schutz der Reichsgrenze gegen die wilden Ein-

brüche der spanisch -lothringischen Völker seine Stellung in

der deutschen Politik zuerst fixirt hat. In der That gelang es

ihm, wenigstens Anfänge einer Vereinigung zwischen evangeli-

schen und katholischen Fürsten zu schaßFen ; dass brandenbur-

giscbe Truppen den heerenden Lothringern im Cölnischen ent-

gegentraten, dass die Furcht vor ihrem Anmarsch das empörte

Lüttich dem Cölner Erzbischof sich wieder zu unterwerfen

zwang, gab den gefährdeten Ständen im Reich das Gefühl nicht



. 78

mehr völlig schulzlos zu sein, wenn auch der Kaiser sie ohne

Schutz Hess.

[Der Rheinbund vou 1658.] Ich finde keine Erklärung

dafür, dass Pufendorf von allen diesen Dingen schweigt. Noch

unerklärlicher ist mir, dass er in seiner vortrefflichen Darstel-

lung der Kaiserwahl von 1658 denjenigen Punkt übergeht, der

für die Politik des Churfürsten von so hoher Bedeutung ist.

Man weiss wie sich Frankreich bemühte die Wahl Leopolds I.

zu hindern , wie es darin von Schweden treulich unterstützt

wurde, wie endlich in der Wahlcapitulation die von Branden-

burg voraeschlasene Formel angenommen wurde , mit der sich

auch Frankreich begnügen zu können schien , wie dann wenige

Wochen nach der Wahl der Abschluss des Rheinbundes erfolgte,

mit dem sich die drei geistlichen Churfürsten, Pfalz-Neuburg,

Münster, Hessen-Cassel , die Braunschweiger factisch unter

Frankreichs Protectorat stellten. Pufendorf muss in den Berich-

ten aus Frankfurt seit dem Sommer 1657; denn da begannen

die Einleitungen zum Wahlgeschäft, gelesen haben wie Chur-

brandenburg niit den »Defensionisten«, eben jenen genannten

Fürsten , um den Miteintritt in eine Allianz zu gemeinsamem

Schutz die sie vorbereiteten unterhandelte, wie es von der er-

sten Sitzung des Projects an , die am 26. Sept. stattfand, an

den Berathungen sich betheiligte, wie der Entwurf der Allianz

im Juni 1658 so gut wie fertig war; da aber trat eine verhäng-

nissvolle Wendung ein ; Schwerin schreibt dem Churfürsten

d. d. Cöln a/Sp. 8/18. Decb. 1662 — der Brief liegt in den Acten

über den Rheinbund, die Pufendorf benutzt hat — : die bran-

denburgischen Gesandten hätten »bis zur adjustirung des Pro-

jects den Verhandlungen beigewohnt und sich erst da^u ab-
sentiren angefangen , wie man die französische Eintretung und

dann einen Nebenrecess von Schweden und gegen E. Cf. D. ins

Mittel gebracht, welches dann auch die Ursach gewesen, wes-
halb sich E. Cf. D. über solche Partialilät beklagt und ferner in

solches Allianzwerk nicht treten wollen«.

Also das Defensionsbündniss , das in seinem ersten Ent-

wurf eine bestimmte Richtung gegen die beiden Kronen Frank-

reich und Schweden gehabt , das recht eigentlich die Tendenz

verfolgt hatte in der völlig lose gewordenen Gesammtheit des

Reichs eine feste Föderation zunächst der mächtigsten, dann

wo möglich aller Churfürsten und Fürsten zu schaffen und der
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allzu östreicbischcn Politik des Reichsoberbniiptes einen deut-

schen Bund mit eigenem Bundesrath, eigner Kriegsverfassung

und eigner Finanz entgegen zu stellen, — dieser Plan \vurde in

dem Moment, da er sich hätte vollenden sollen, Dank der Main-

zer Politik, zu einem Bunde mit Frankreich und Schweden : und

in dem Kriege gegen Schweden 1658—1660 bekam der Chur-

fürst sofoi't zu empfinden, was diese undeutsche Politik derer,

mit denen er eine deutsche Politik zu gründen gehofft liatte,

ihm bedeute. Es sei ihm
, Hess er durch seinen Geheimralh

Tornow (Nov. 1 658) an den braunschweigischen Höfen erklä-

ren«, unglaublich und wenn es doch so sei schmerzlich, dass

auch sie in diese Allianz getreten seien, die laut eines Neben-

recesses gegen Brandenburg gerichtet sei; er habe darüber im

August und wieder im September an sie geschrieben aber noch

keine rechte Antwort erhalten ; er wünsche zu wissen ob es so

damit sei und ob sie unter den gegenwärtigen Umständen —
die Schweden waren bereits aus Holstein und Schleswig ge-

drängt — dabei zu beharren gedächten, damit er danach die

rechte Mensur nehmen könne«. Der alte Herr in WolfenbUttel

und mehr noch dessen Gemahlin halten es kein Hehl, »dass sie es

beklagten, was von Celle und Hannover her betrieben wurde;

aber er sei alt, sagte Herzog August zu Tornow, habe nicht mehr

viel zu sagen, müsse seinen Räthen und den andern braun-

schweigischen Herren folgen, wie denn, fügt Tornow hinzu, dei-

V. Heimburg immer hinhorcht, auch habe der alte Herr nicht

gewagt ihn in seiner Kammer in besonderer Audienz zu em-
pfangen ; der Herzog sei für die Schweden wenig portirt, aber

der gemeine Mann sei der Meinung , der Churfürst wolle sein

Kriegsvolk im Braunschweigischen Quartier nehmen lassen und

die Polen mitbringen, die man auf das Aeusserste verab-

scheueo.

Ich übergehe die weitere Entwickelung dieses Rheinbun-

des. Je schärfer ihn Pufendorf im Mozambano (VH. 6) namentlich

in der zuletzt von ihm bearbeiteten Edition beurtheilte, desto

mehr hätte es ihm nahe gelegen des Churfürsten Verhalten zu

demselben deutlich zu bezeichnen , dessen unvermeidlichen

Eintritt in denselben nicht bloss wie er (IX. 58— 65) gethan zu

moliviren, sondern auch die Wirkung dieses Eintrittes zu schil-

dern. Frankreich wurde sehr bald inne, wie sich seitdem der

('harakter des Bundes völlig änderte; über die Prolongation
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wurde 1667 lange und vergeblich verhandelt , der Bund hörte

von selbst auf. In eben diese Monate gehört die Verhand-

lung wegen der polnischen Königswahl , in der Frankreich ,
in

der Hoffnung den Churfürsten zu überlisten, selbst überlistet

wurde, sehr zur Verzweiflung des französischen Gesandten

Herrn Millet, der in seiner gerechten Entrüstung, am Hofe zu

Berlin nicht den Herrn zu spielen, an seinen Minister schriel)

(18. Jan. 1668) »Mr. de Brandenbourg . . . ecoute tout, il croit

tout, et sa faiblesse n'est pas concevable, bien qu'il veuille pa-

raitre le plus glörieux prince de TEurope«.

unzweifelhaft hatte Pufendorf als kundiger Zeitgenosse

ein ganz anderes und unmittelbareres Empfinden von dem,

was wichtig oder nicht wichtig zu achten sei, als wir es jetzt

aus dem Studium der Acten gewinnen können. Eben darum

sind die obigen Beispiele so gewählt, dass sich aus anderwei-

tigen Aeusserungen Pufendorfs entnehmen lässt, wie bedeu-

tend ihm sonst dieselben Verhältnisse erschienen, die er in

diesem Geschichtswerk übergeht. Ich muss noch eine solche

Auslassung besprechen , die das Verhällniss zu den vereinigten

Niederlanden eben so nahe berührt wie der Rheinbund das zu

Frankreich.

[Die clevischen Stände und Holland.] Lag es in

der Oeconomie seines Werkes, die landständischen Verhältnisse

nicht zu berühren, wenn sie nicht mit auswärtigen Beziehungen

zusammenfielen, so hatte er Recht die Verhandlungen der Chur-

märkischen Stände, so denkwürdig sie zum Theil sind, uner-

wähnt zu lassen. Aber wenn er und mit Recht die schlimme

Controverse mit dem preussischen Landtag 1660 1663, die

mit den polnischen Dingen auf das Bedenklichste verwickelt

war, eingehend erläutert, so ist nicht abzusehn wie er die nicht

minder gefährliche mit den cleve-märkischen Ständen zur Seite

lassen konnte, die in den Jahren 1653—1662 zugleich die Be-

ziehungen zu den Staaten und die zu Kaiser und Reich mehr
als einmal bis hart zum Bruch trieb. Die Acten zeigen unzwei-

deutig, welche Sorge dem Churfürsten die Winnenthalsche Op-
position machte, besonders darum machte , weil sie den Herren

von Holland die bequemste Gelegenheit bot ihn niederzuhalten

und im Clevischen die Herren zu spielen ; aus dem Wenigen

was bei Pufendorf V. 21 darüber zu lesen ist, bekommt man
eine durchaus falsche Vorstellung von dem, was da geschehen.
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Ich habe diese clevischen Verwickelungen in dem jüngst er-

schienenen Theil meiner Preussischen Politik dargelegt; die

andere Seite dieser Vorgänge, die Geschichte der staatischen Be-

satzungen im Clevischen und die der sog. Hofiserschen Schuld,

auf die das Besalzungsrecht sich gründete, ist da nur erst be-

rührt. Allerdings erwähnt Pufendorf dieser Schuldsache (X. !)

aber aus seinen Worten bekommt man nicht im Entferntesten

eine Vorstellung von dem wahrhaft gaunerischen Verfahren der

Holländer, wie sie aus der Schuld von 100,000 Thlr., die sie

1617 zur Behauptung Cleves gegen die zugleich ihre Lande be-

drohenden Spanier vorgeschossen, um 1660 eine Forderung

von Millionen herausrechnen, und indem sie die wiederholt

eingeleiteten Liquidationen hinausschieben, die Forderung im-

mer höher zu treiben wissen, natürlich ohne sich jemals auf

die Gegenrechnung einzulassen, die ihnen der Churfiirst wegen

Leistungen und Lieferungen, wegen der verlragsmässigen Sub-

sidien von 1655 u. s. w. zu machen hatte.

Ueberhaupt scheinen mir die Parlhien des Pufendorfschen

Werkes, welche die staatischen Verhältnisse angehen, am we-
nigsten durchgearbeitet, sie scheinen mir namentlich den eigent-

lichen Charakter der staatischen Politik gegen Deutschland nicht

zu treffen. Es ist hergebracht das rastlose Vordringen Lud-

wig XIV. gegen das Reich und die Rheingrenze hervorzuheben,

aber von den nicht minder insolenten Uebergriffcn Hollands pfcgt

nicht die Rede zu sein; und doch sind sie um so widerwärti-

ger, als die Politik der Staaten, höchst rücksichtslos so lange

sie sich gedeckt weiss, eben so sich schmiegsam und doch nicht

redlicher zeigt, wenn sie in Bedrängniss ist. Wie sie die clevi-

schen Festungen auf Grund jener Schuld eingenommen und den

brandenburgischen Rheinzoll erhoben, eben so hatten sie das

churcöllnische Rheinberg, sie prälendirten die Souveränität

über die 1 I Cntergerichte von Maslricht, die über die Herrschaft

Ravenstein; sie nährten den Widerstand der Stadt Münster gegen

den Bischof, wie sie die ständische Opposition der clevischen

Städte gegen den Churfürsten unterstützten ; sie nahmen die

Gräflich Slyrumschen Ansprüche auf die Herrschaft Borkeloo

in ihre Obhut; sie hatten Emden besetzt; sie trieben, als der

Bischof von Munster von Reichsvvegen eine Execution gegen

den Fürsten von Ostfriesland ausführte, dessen Besatzung

aus der Dyler Schanze bei Leer, indem sie dem Fürsten die

4864. 6
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Schuldsumme vorstreckten, die er nie hätte abzahlen können
,

sie waren auf dem besten Wege, Ostfriesland eben so als

Schuidpfand an sich zu nehmen, wie sie mit Cleve vorhalten.

Es lag ihnen daran sich von allen Seiten mit Barrieren zu um-
geben, mit Landsehal'ten , die, militärisch unter ihrer Gewalt,

als Slosskissen gegen die Nachbarmächte dienen mochten. Wie
kleinlaut wurden sie als 1665 der Seekrieg mit England her-

androhte, wie erboten sie sich dem kaiserlichen Gesandten
Fricquet allen Beschwerden des Reichs, auch denen wegen der

Malthesergüter in Utrecht, Geldern, Westfriesland und Holland

abzuhelfen. Und in England wurden Schiffe aus Emden, Schiffe

aus Wesel confiscirt und das Schiffsvolk ins Gefängniss gelegt,

weil ja die beiden Städte staatische Besatzung hätten.

Erst auf dem Hintergrund solcher Vorgänge hel)t sich die

brandenbursische Politik ce<;en die Staaten und richtiger eesen

Holland und die de Wiltische Parthei in ihrer ganzen Bedeutung

richtig ab; während Pufendorfs Darstellung in diesen hollän-

dischen Beziehungen mehr verhüllt als darlegt, bis zu welchem
Maass das deutsche Wesen und der Churfürst insbesondere sich

über die staalische Politik zu beklagen hatte.

Wie in diesem , so in den vorher angeführten Beispielen

vermag ich nicht ein Princip zu erkennen , nach dem Pufendorf

bei der Auswahl dessen, was er gegeben hat, sich entschied.

Am w-enigsten wird man in ihnen den Vorwurf, dass er mit

besonderer Parlheilichkeil für den Churfürsten auswählt, ge-

rechtfertigt finden. Selbst wo die Actenbündel, die er im

Uebrigen benutzt hat, auch das Material an die Hand gaben,

Maassregeln, die schwere Misdeutung oder harte Beurtheilung

erfahren hatten, aufzuklären oder zu entschuldigen, hat er

mehr als einmal unterlassen davon Gebrauch zu machen. Es

scheint mir der Mühe werth auch diess mit einem Beispiel zu

belegen.

[Der Schoppen meister Roth.] Von dem schweren

Kampf mit den Ständen um die Souveränität Preussens spre-

chend, führt Pufendorf allerdings von dem Königsberger Schöp-

penmeisler llieronymus Roth an, dass er mit dem, was er über

das Wesen des absolutum dominium gesagt, die Gemüther

verwirrt habe (IX. 39), vom General Kalkstein, dass er Geld zu

einer Sendung an den Hof in Warschau vorzuschiessen sich er-

boten habe (IX. 38). Wenn er dann aber bemerkt, dass der
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Churfürst beim Wiederbeginn des Landtags im Herbst 166i

gegen beide einzuschreiten sich entschlossen habe (»post in-

cassum consumta miliora asperius contra Kalksteinium et Rho-

dium agere instiluil, jusso ut a consultalionibus publicis re-

nioveantur«) so kann man das nur so verstehen, als wenn bei(ie,

nur weil sie opponirlen, ohne weiteren Rechtsgrund aus der

Standeversammlung gewiesen worden seien. Und so ist die

Sache dann in die weitere Ueberlieferung übergegangen ; selbst

Raczko, der gewiss in dem sonst von ihm benutzten Archiv der

preussischen Regierung weitere Aufklärung hätte finden können,

sagt in seiner Geschichte Preussens V. p. 317, der Churfürst

habe gegen Rohden »einen Act der Souveränität verübt, indem

er ihm, einem Depulirten der Städte, die Theilnahme an allen

Landtagsgeschäflen untersagen Hess«, und doch muss Pufen-

dorf in den Acten Schwerins Bericht vom 28. Juli 1661 gefunden

haben , in dem er die maasslosen und höchst verbrecherischen

Aeusserungen, die der Schöppenmeister gegen ihn über den

Churfürsten gemacht hatte, genau darlegt, so wie dessen weite-

ren Bericht über das gegen denselben eingeleitete criminelle

Verfahren; und es war ohne allen Zweifel völlig in der Ord-
nung, wenn der Churfürst forderte diesen Roth »als einen no-

torischen Rebellen und Aufwiegler«, als einen unter der Anklage

laesae majestatis stehenden von den Landtagshandlungen zu

entfernen. Eben so muss Pufendorf in den Acten gelesen ha-

ben, wie General Kalkstein bei Reginn dieser Versammlung sich

gegen die Anwesenden von der Ritterschaft auf das gröblichste

verging, sie mit den rohsten Schinipfworten insultirte, mit

Degen und Pistol drohte, so dass die Ritterschaft selbst seine

Ausschliessung und Bestrafung von der Regierung forderte; wie

ich beides in der Gesch. der Preuss. Pol. 111. 2. p. 549 ff. aus

den Acten dargelegt habe. Was dort über die weiteren Um-
triebe des Schöppenmeisters mitgetheill ist. wird wie ich glaube

jeden überzeugen müssen, dass seine endliche Verhaftung und

seine Abführung auf die Festung nichts weniger als Willkühr

und Gewalt war. Es erweckt eine unrichtige Vorstellung, wenn
Pufendorf (IX. 49) über das Verhalten Roths nach der Verhaf-

tung und in seiner Gefangenschaft nur eine Stelle aus der Ant-
wort, die der Churfürst auf die Fürbitte der Stadt Königsberg

d. d. 29. Juli 1664 erliess, anführt, se (Electorem) ad igno-

scendum proclivem fuisse, sed eundem nuper, cuuj ipse Peizae

6*
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esse! , adniodum ferociler respondisse, nil a se commissum nisi

quod jiislum ac ex officio suo debiliim fuerit. Alleidings steht

in diesem Uescripl des Churfürsten, dass er gern die Erledigung

Roths erfolgen lassen werde »da es wider unsre Gewohnheit

und Natur läuft, die Bestrafung ohne Ziel und Maass laufen zu

lassen«; aber man werde es schwerlich glauben »in was Bos-

heit und Unerkenntniss seines begangenen grossen Fehlers die-

ser Mensch annoch conlinuiret« , wie sich bei der neulichen

Anwesenheit des churfürsllichen Hofes in Peitz gezeigt »wo er

unsern zu ihm gesandten ministris dereeslalt frech und trotzig

begegnet, dass es zu verwundern gewesen und er dabei geblie-

ben
,
dass er mehr nicht gethan , als ^^as recht und er zu thun

schuldig gewesen«. Aber es verdient woiil beachtet zu werden,

dass schon vorher bei dem von dem Geh. Ratli Andres Cossel

d. d. Peitz 12/2. Oct. -1667 angestellten Verhör Roth wegen

der beiden Punkte, die ihn besonders gravirlen *) um des

Cliurfürsten Gnade bittet d. h. sich schuldig bekennt. Es lie-

gen von Roth wiederholte. Gnadengesuche vor, in dem vom
Aug. 1G6G heisst es: »bekenne hiemit, dass ich Unrecht an S.

Gl". D. gethan, aber den Fehler gegen S. Cf. ü. itzigen Estat

nicht aus Bosheit, sondern theils sonderbarer Liebe zu meinem
Vaterland , theils Animirung des von so hoher Hand an mich

abgelassenen Schreibens veranlasst worden bin«. (Es ist das

aufi'etzende Schreiben des Königs von Polen d. d. 30. Jul. 'I6G2

gemeint, s. Gesch. der P. P. HI. 2. p. 589.) Bei einem Besuch

seines in polnischen Diensten stehenden Sohnes, den er zu em-
pfangen die Erlaubniss erhielt, sagte er diesem (Aug. 1665):

»Sohn, du hast mich hieher gebracht, du musst mich wieder

herausbringen; wäre es ein andrer gewesen, der mir das

königliche Schreiben gebracht, ich hätte es nicht angenommen,

aber von dir habe ich es empfangen und mich darauf verlas-

sen. Falle dem Churfürsten zu Füssen und soUicitire für mich;

ich wollte S.Cf. D. wäre hier, so wollte ich mich ihm zu Füssen

1) Die beiden Punkte sind nach einem Rescript des Churf. vom 6. Miirz

(24. Febr.) 1663: dass Roth »sowohl die projectirte Conjuration und Ver-

bündniss, als das an den König von Polen abgelassene Schreiben, worin

unsre Regierung und actiones aufs Aergerlichste und mehr als tyrannisch

vorgestellt worden, concipirt und Autor ist und dazu die Bürgerschaft

nach allem Vermögen zu induciren sich bemühet.«
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werfen, denn mein Gefängniss ist mein täglicher Tod«. Er

wurde keinesvveges in strenger Haft gehalten ; aber die wei-

tere Erleichterung, die man ihm gewahrte, benutzte er zu einer

höchst bedenklichen Durchstecherei, die bis an den polnischen

Hof hin sich erstreckte; es wurde dort petitionirt sich für ihn

»wegen seiner Treue und seiner Verdienste um die Republik

beim ChurfUrsten zu verwenden«; ja der Churfürst erhielt Nach-
richt, es sei »ein Antrag im Werk unser Herzogthum von dem
absolutum dominium zu liberiren« (Uescript an die Preussische

Regierung 20/10. März 1666). Noch bedenklicher wurden diese

Umtriebe als die neue Königswahl in Polen in Gang kam , als

Fürst Michael Wiesnowicky gewählt wurde, mit dem und dessen
Bruder Demetrius der jüngere Roth seit lange in personÜchem
Dienstverhällniss stand; nach den gemachten Erfahrungen

mochte es dem ChurfUrsten, zumal seit auch der Obrist Kalk-

stein, des Generals Sohn, seine Umtriebe in Warschau machte,

doppelt nothwendig erscheinen den alten Schöppenmeister als

Staatsgefangenen in der Hand zu behalten ; freilich ohne dass

ein eigentliches Endurtheil gesprochen war. Die in Königsberg

bestellte Untersuchungscommission hatte Roth auf »ofl'enbare

perduellio« schuldig erkannt, das von Schwerin und Kanzler

V. Somnitz geforderte Gutachten (16/6. März 1663) ob mit dem
Roth nach dem Rechte zu verfahren, hatte dahin gelautet: ohne

des ChurfUrsten Gnade habe derselbe wohl den Tod verwirkt,

aber es müsse erst über ihn judicirt werden, »ehe und bevor

ein solches Urtheil vorhanden, sehen wir nicht wie wir E. Cf. D.

mit unserm Gutachten, ob die verwirkte Strafe an ihm zu voll-

ziehen, an die Hand gehen können«; sie halten dafür, der Chur-

fürst solle »zur Bezeugung mehreren Ernstes die Sache zum
Schluss bringen und an einen unpartheiischen Ort verschicken

oder durch niedergesetzte unverdächtige Richter darüber spre-

chen lassen«. Die Acten geben keine Auskunft darüber, warum
nicht so verfahren worden ist; aber aus der oben angedeuteten

Lage der politischen Verhältnisse ergiebt sie sich; es ist be-

zeichnend, dass der Churfürst, wie es in einem Schreiben vom
Sommer 1665 beisst , »ungern vernonunen habe«, dass sich

Roth in einer Bittschrift als »supplicirenden Gefangenen« be-

zeichne; und Roth erwiedert darauf: er habe es aus Demuth
gethan.

Genug von dieser traurigen Geschichte. Der Churfürst
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erscheint in ihr nicht völlig tadellos, aber um so mehr halle

sein Geschichlschreiber die Pflicht die Linie zu zeichnen, bis zu

der das innesehallene Verfahren sierechlferliut war.

IV. Die Art der Actenbehaudlnng iu dem Pufeudorfschen Werke.

Die zuletzt gemachten Bemerkungen gehn eigentlich schon

in die zweite Frage hinüber, die ich besprechen wollte, indem
sie zeigen , wie in diesem bestimmten Fall Pufendorf die Acten

die ihm vorlagen, benutzt hat.

Bevor ich auf diese Frage weiter eingehe scheint es mir

nothwendig auf einen Punkt aufmerksam zu machen , der für

diess aus den Archivalien gearbeitete Werk von Bedeutung ist.

Selten genug fand Pufendorf in den Acten zusammenfas-

sende Belationen nach dem Muster der unvergleichlichen vene-

zianischen, die ihm über den Verlauf einer Verhandlung, über

die Politik dieses oder jenes Hofes, über den alleemeinen Gang

der Dinge nach brandenburgischen Gesichtspunkten eine schon

historisch geformte Uebersicht hätten gewähren können. Aus den

laufenden Berichten der Gesandten und Behörden, aus den In-

structionen für bestimmte Aufträge, aus den mit fremden Höfen

gewechselten Noten, aus gelegentlichen Gutachten der Geheim-

räthe, aus den politischen Correspondenzen, soviel davon in die

Acten gekommen, mit einem Wort aus den Ueberresten
der Geschäfte selbst soweit sie schriftlich verlaufen , hatte

er deren Geschichte zu schöpfen und zu formen ; cui operi sagt

er in der Dedication quantum laboris sit impensum, Uli demum
aeslimare norunt, quibus talium penitior intellectus est.

Natürlich ist diese Art des Arbeitens aus den Acten von

sehr verschiedenartiger Schwierigkeit, je nachdem es Verhand-

lungen darzulegen, Thalsachen zu erzählen, Personen und Zu-

stände zu schildern, die jedesmalige Situation zu disculiren gilt.

Es sind das die Gesichtspunkte , nach denen ich die folgenden

Erörterungen disponiren will.

i) Jedem Leser des Pufeudorfschen Werkes muss es auffal-

len wie unverhältnissmässig wenig er eigentlich Ereignisseer-
zählt, wie die Darlegung von Verhandlungen, von Erörterungen

der Situation bei Weitem überwiegt. Seine Darslellungsweise ist

durch und durch, wenn ich so sagen darf, discussiver Natur;

und auch da wo er den äussern Gang der Dinge eben erzählen
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muss, tritt in Andeutungen der Gründe, Absichten, Vorbehalte,

der fördernden oder hemmenden Motive u. s. w. eben jener

Grundton seiner Auffassung immer noch hervor. Er versteht es

vortrefflich die Verhandlungen so zu gruppiren, in den Erwä-
gungen die faclischen Motive so einzuQechten, dass der Leser die

Thatsachen in ihnen wie im Fluss nicht des Werdens sondern

der Auffassung sieht. Er sucht den Pragmatismus nicht darin zu

zeigen , wie die Dinge an sich sind und sich wie durch eignes

Gewicht bewegen , sondern darzulegen , wie sie in ihrer Bewe-
gung denen, durch welche sie sich vollziehen^ erscheinen, we-
nigstens wie sie von ihnen gefasst, verstanden, combinirt wer-
den. Eine Behandlungsweise, die natürlich nicht für den Ge-

schmack des grossen Publicums ist, sondern Sammlung, Ein-

sicht, Gewöhnung zusammenfassenden Sehens fordert.

Namentlich anziehend ist, wie Pufendorf auf diesem Wege
in der Erzählung kriegerischer Ereignisse deren politisch-

militärischen Zusammenhang, jadereu strategische Bedeutung

hervortreten zu lassen versteht. Wenn er VIII. § 16—27 die

Verhandlungen, die dem Angriff auf das schwedische Pommern
im Sommer i6o9 vorausgingen, dailegt, so zeigt sich in eben

diesen Verhandlungen her und hin die ausserordentliche Wich-
tigkeit dieser Operation, man sieht sie in ihrer ganzen europäi-

schen Bedeutung, und folgt den einzelnen tactischen Ausfüh-

rungen der grossen strategisch-politischen Combination mit um
so grösserem Interesse.

Freilich für jene tactischen Einzelnheiten sind die Erzäh-

lungen, die er giebt, von sehr ungleichem Werthe
,
je nachdem

ihm reichlicheres und besseres Material zuhanden war oder

nicht. In einer Abhandlung, die ich früher vorzulegen die Ehre

hatte, ist nachgewiesen worden, dass er in seiner Darstellung

der Schlacht von Warschau einer Druckschrift, die bald nach

der Schlacht von schwedischer Seile publicirt worden ist, folgt,

ohne von dem Bericht Kennlniss zu nehmen den der Ghurfürst

selbst niedergeschrieben , um jene sehr einseitig schwedische

Darstellung zu berichtigen.
. : . ,,

[Der Feldzug im Elsa ss 16 7 4.j] Sehr anderer Art,\§t

die Erzählung des Feldzuges von 1674 (Puf. XII. 47— 50); sie ist

um so lehrreicher , als sie den wenig glänzenden Veilauf dieser

Ex[)edilion gegen den Marschall Turenne, dessen Berichte (Col-

lection des lettres .... par le Comic de Grimoard II. p. 598 ff.)
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sie darstellen, \ö!lig aufklärt. Die Angaben Pufendorfs sind

hier so delaillirt, wie man nur wünschen kann; er giebt an,

was im Kriegsrath besprochen worden, welche Ansicht der

Churfiirst geäussert, was er mit diesem, jenem Schritt beab-

sichtigt, wie der kaiserliche General ihn geflissentlich und mit

nichtigen Vorwänden gehindert hat , Dinge von so auffallender

Genauigkeit, dass man gegen den Historiker, der seine Quelle

nicht andeutet, in der That mistrauisch werden könnte. Da ist

es nun von Interesse, die OiipHf" nachweisen zu können, aus

der er geschöpft hat. Der Churfürst hat selbst einen Aufsatz

über diese Vorgänge niedergeschrieben , der sich auch ab-

schriftlich mit dem Titel »Wegen der Action von Marie 1674«

im Archiv befindet; das Original ist in einem neuster Zeit erst

zusammengehefteten Actenstück aufbewahrt, das Briefe des

Churfürsten an Schwerin enthält; dem also ist es wohl zuge-

schickt worden, gewiss mit dem Auftrag es in Cleve, wo sich

Schwerin damals befand , oder von Cleve aus in Holland zu

veröffentlichen; doch ist es mir noch nicht gelungen den Druck

aufzufinden.

Dieser Bericht des Churfürsten , der nur die Vorgänge bis

Anfang November umfasst, verweist auf einen zweiten, der den

späteren Theil des Feldzuges behandelt; es heisst da: »mittler-

weile ist das unglückliche Gefecht bei Mühlhausen, w-ie ich es

nennen mag fürgangen, davon wird bey der Action, so bey

Colmar geschehen, einige Meldung gethan«; ein Ausdruck, der

vermuthen lässt, dass auch diese Action von dem Churfürsten

selbst beschrieben ist. In den Acten liegt ein Schriftstück

»1674 M. Decemb. Bericht von der Retirade von Colmar nach

Sirassburg« das zwar nicht von des Churfürsten Hand , aber

ganz in der Art und in dem Styl des vorigen ist; der Anfang

desselben lautet: »weil sowohl in als ausser dem Rom. Reiche

insonderheit durch den Couranthier in den holländischen Zei-

thungen öfTentlich ausgegeben werden dörfTen
,

alfs wann der

Churfürst von Brandenburgk, da man von Colmar gangen die

Kayserlichen verlassen und sich bey Zeilhen mit höchster con-

fusion bifs nach Schiellstadt in vollem trabe retiriret hätte, so

habe ich nicht unterlassen wollen« u. s. w. Also auch dieser

Bericht war für die Publication bestimmt, und zwar um den

lügnerischen Courantschreibern des kaiserlichen Hauptquartiers

entgegenzutreten.
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Diese beiden Berichte sind es, denen Pufendorf folgt , und
zwar so, dass er sie mit wenigen Auslassungen fast wörtlich

wiedergiebt*).

[Andere militärische Darstellungen. Der Tür-
kenkrieg 1 66 4.] Nicht immer wurde es ihm so gut, so zu-

sammenhängende Darstellung von bester Hand benutzen zu

können. Für Kriegsereignisse, denen der Churfürst selbst bei-

wohnte, finden sich in den Acten wohl Dispositionen (so die für

die Attaque auf die Insel Alsen d.d. 4/14. Decb. 1634), militäri-

sche Befehle und Correspondenzen (wie die Reihe von Hand-
schriften an den Fürsten von Anhalt in Berlin während der

Tage der Schlacht von Fehrbellin) und ähnliches; wenn er nicht

bei seiner Armee war, so bieten die Schreiben seiner comman-
direnden Generale ein desto reicheres Material.

Dass Pufendorf auch solche Aclenstücke benutzt hat, zeigt

eine nicht kleine Zahl von Beispielen. Ein besonders lehrreiches

1) Als Beispiel greife ich eine beliebige Stelle aus:

4. Puf. XII. 49. Mox cum Elector

intelligeret, Turennium praelerito

Betforlio recta Mühlhusium Alsatiae

tendere, id propere Bornonviliio

significavit
;

qui inde summa cum
confusione exhospitiis movit, Prin-

cipis Electoris legionem, quae juxta

tendebat, ad se evocare oblitus an

ultro negiigens. Eo in deccptu Galli

sinistro cornu ingruebant, et quia

Caesarei nullas excubias ad latus

constituerant nee exploratores di-

miserant, ita prope Galli accede-

bant, ut isti Lotharingos adesse

crederent.

Der Churfürst liehe Bericht.
Nachdem S. Cf. D. gewisse Kund-
schaft erlanget, dass Turenne in

seinem Marsche BelTort vorbei und
gerade auf Mühlhausen ginge, ha-
ben Sie solches alsofort dem Duc
de Bournonville durch einen Ex-
pressen zu wissen gethan , welcher

darauf in höchster confusion auf-

gebrochen und das Poreysche Re-
giment an sich zu ziehn vergessen,

welches man damit hat entscliuldi-

gen wollen, dass keine ordinantz-

Reuter da gewesen , dadurch man
ihnen solche ordre hatte zuschicken

können. Da den die Franzosen in

marche auf ihren linken Flügel an-
marschirt kommen , und weil Sie

keine Seithen -Wachten, oder Ei-

nige Partheien, um Kundschaft zu

haben wo der Feind wehre, aufs-

gehabt, Ihnen, den Kayserlichen,

so nahe gekommen , dass sie nicht

anders vermeinet, den dass es die

Lothringer wehren.
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findet sich in den Paragraphen, die den Türkenkrieg von 1664

behandeln (IX. § 78 f.)"^

Nach dem schweren Tiirkeneinbruch von 1663, der bis

Mähren hineindrang, halle der Hof zu Wien üherall um Hülfe

gebeten
, seihst den Zuzug des Rheinbundes abgesondert vom

Reichsheer zugestanden, selbst am französischen Hofe um Hülfe

gebeten, der 4000 M. Fussvolk und 2000 M. Reuter unter dem
Grafen von Coligny zu denen des Rheinbundes stossen liess.

Der Churfürst halte bereits im Sommer 1 663 , neben seinem An-
Iheil an den zu Regensburg von ihm besonders beförderten 1 oO

Römermonaten zur Aufstellung eines Reichsheeres, 1000 M.

Fussvolk und 1000 M. Reuter unter Befehl des General-Major

Herzog August von Holstein nach Schlesien gesandt , die man
östreichischer Seits mit äusserstem Mistrauen so in der Nähe

Jägerndorfs sah. Erst als der furchtbare Einbruch der Türken

im Frühling 1667 jede andere Rücksicht schweigen hiess, wur-

den sie weiter vorgelassen. Sie wurden dem linken Flügel der

Armee zugetheilt , der unter de Souchez etwa 25000 Mann stark

von Mähren nach Ungarn vorging , während auf dem rechten

Flügel Montecuculi, dem auch die französischen, die Rheinbund-

und Reichstruppen zugetheilt wurden, Steiermark decken sollte,

das von dem Türkischen Hauptheer unter dem Grossvezier zu-

nächst bedroht schien.

Die hergebrachte Darstellung, für welche Montecuculi in

seinen bekannten Memoiren über diesen Feldzug- nicht eben

verantwortlich zu machen ist, concentrirt das ganze Interesse

auf die Schlacht von St. Gotlhard (I . Aug. 1667; als ob sie die

Entscheidung gebracht habe, ja der erste Sieg über die Wafl'en

der Ungläubigen gewesen sei. Und doch liegt es klar vor, dass

mit diesem blutigen Tage hart an der Reichsgrenze nur der ge-

waltige Offensivsloss des Feindes parirt wurde; der Gross-

vezier, wie Coligny Mem. p. 99 schreibt: »demeura deux ou

trois jours ä faire bonne mine et ä nous canoner .... de noslre

cosle nous avions de si meschanles troupes et en si petit nondjre,

que nous ne pusmes rien entre[)rendre«. Darum zog sich Monte-

cuculi, weit entfernt weiter vorzudringen, ganz seitwärts , an

der Grenze entlang nach Preshurg, während sein Hof Unter-

handlungen von sehr zweideutigem Charakter anknüpfte. Dass

die Türken auf diese eingingen, dazu bestimmte sie ausser dem

Tage von St. Gotlhard das rastlose Vordringen des linken Christ-
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liehen Flügels, der den Pascha von Ofen auf die Donau und
über diese zurückwarf, den Brückenkopf von Gran nahm und

so das von St. Gotthard zurückweichende Heer des Grossveziers

in seiner Flanke sehr ernstlich bedrohte.

Ich weiss nicht ob Pnfendorf in den Acten ein Schreiben

des Freiherrn von Blunienlhal d. d. Wien 5/15. Jan. 1668 ge-

funden hat, in welchem es heisst : »ferner schreibet der Conte

Galeazzo Gualdo anitzo historiam Leopold! I und weiln E. Cf. D.

ruhmwürdigster Actiones gleicher gestalt Erwähnung gesche-

hen soll, so bittet er unterthänigst um communication der hierzu

dienlichen Nachrichten«. Wenn man dem bekannten Vielschrei-

ber Gualdo Prioralo deren geschickt hat, so sind sie von ihm

weder für diesen Türkenkrieg noch für den in Jütland und Pom-
mern benutzt worden ; vielmehr bestätigt seine Darstellung,

dass man in Wien nur zu gut verstand was andere geleistet

hatten sich zuzurechnen.

In den Berichten des Herzogs von Holstein liegt darüber

ein recht schlingendes Beispiel vor. Sein Feldzug begann mit

der Erstürmung von Neutra (1. Mai), bei der er »die Ehre ge-

habt mit den brandenburgischen Völkern die Approclien und

Mienen zu führen und daher auch beim Accord die Breche zu

besetzen«. Dann auf dem Vormarsch gegen Levenz folgte der

schwere Ueberfall bei Sczernowitz (Gualdo II. p. 422) ;
der

Herzog schreibt von der glänzend bestandenen Gefahr: »und

haben E. Cf. D. Leute vor allen den Ruhm, dass sie vor Allen

das beste gethan und ist kein Fussvolk als das meine dabei ge-

wesen, hat in freiem Felde mit ihnen gefochten und nicht über

50 Mann verloren, die Türken haben bei 1000 Mann Todte

und Verwundete verloren, wir aber haben auch unterschiedene

Fahnen bekommen«. Aber in den von de Souchez nach Wien
gesandten und dann gedruckten Berichten stand nichts von den

Brandenburgern, desto mehr vom Oberst Kohari und dem Ge-
neral Garnier. Darüber zur Rede gestellt entschuldigte sieb,

wie der Herzog 1. Juli schreibt, de Souchez damit, dass er je-

nen Bericht von seinem Secrelair habe schreiben lassen, »der

wie er jetzt vernehme von den genannten beiden Officieren ein

Pferd geschenkt bekommen, welches die wahrhafte relation

geändert«. De Souchez selbst schrieb an den Churfürsten mit

Ausdrücken höchster Anerkennung für dessen Truppen, »welche

in Wahrheil durchgehends tapfere Leute seind, dass wenn sei-
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bige nicht waren
, wir mannigmal den Feind nicht gar leicht

repoussirt haben würden«, namentlich hätten sie bei Neutra

und Czernowilz »mit einer wunderbaren resolution gefochten«.

Aber die gedruckten Nachrichten blieben, wie sie waren, und
im Theatr. Eur. IX. p. 1142, das 1672 veröffentlicht wurde,

findet man in beiden Aclionen die Brandenburger nicht ge-

nannt; »weil ich keine Ehre darin suche, schreibt der Herzog,

meinen Namen in die gedruckten Zeitungen zul)ringen, so kann

es leicht sein
, dass andre mir vorgezogen werden«. — Dann

folgte am 19. Juli das Gefecht von St. Benedict, nach dem, so

schreibt de Souchez dem Churfürsten, »der Grossvezier wohl

gezwungen sein wird sein corpo zu theilen und eine grosse

Macht anhcro zu schicken«; wieder sind es die brandenburgi-

schen Reuter und Drasoner, »die sich überaus wohl üehalten,

namentlich der Oberst Marwitz«; man hat sich den Weg ge-

bahnt »nach Gran zu gehn und dem Feind die Biücke über die

Donau zu verderben; wenn uns Gott Glück giebt, sind wir

Meister diesseits der Donau im Feld«. Dann am I.Aug. hat man
die Donau erreicht, die Schanzen vor der Brücke erstürmt, die

Brücke zerstört; dass die Brandenburger dabei 40 Todte und
54 Verwundete hatten, d. h. fast so viel als in den drei frü-

heren Gefechten zusammengenommen, zeigt, dass sie auch hier

das Ihrige gethan. Aber die Berichte, die über diese Actionen

vom Hauptquartier und von Wien aus in die Welt geschickt

wurden und auf welche die herkömmliche Darstellung sich

gründet, erwähnen davon so gut wie nichts. In den Acten

selbst liegen viele dieser gedruckten »Zeitungen«, andere bietet

Girolamo Brusoni le Campagne dell' Ungheria degl' anni iöGS

et 1664. Veneti 1665.

Pufendorf ist in seiner Darstellung dieses Feldzuges weder

den Zeitungen oder dem Thent. Eur. noch dem Brusoni und

dem W^erke Gualdos gefolgt; er erzählt den Verlauf der That-

sachen nach den Berichten des Herzogs von Holstein ; schreibt

der Herzog von dem Gefecht bei Sczernowitz : man habe nach

Levenz wollen, aber bei den schlechten Wegen nicht können,

so sagt Pufendorf: quominus Lebenciae statim obsidio circum-

poneretur foeda imbribus tempestas prohibebat. Da sei, fährt

der Herzog fort, ein schwerer Ueberfall von 20,000 Türken und

Tartaren erfolgt, »die uns in die Reserve gefallen« extremo

agmini ingruunt. Puf. »und weil unser nicht mehr als 5000
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waren, da die meisten hin und wieder commandirt, so hat man
einen schweren Stand gehabt ; cum plurimis calervis hinc inde

dimissis vix quinque Caesareorum railiia apud signa adessent.

Puf. Und so des Weiteren in diesem wie in den anderen Ge-

fechten.

Allerdings hebt Pufendorf nicht die Wichtigkeit dieser Er-

folge auf dem linken Flügel der Operationen besonders hervor;

aber eben so unterlässt er es von der Schlacht von St. Gott-

hard in so überschwänglicher Weise zu sprechen, wie es bereits

in der Tradition üblich war; er begnügt sich zusagen: quia

Turcis post proelium ad Gothardi fanum non parum ferociae

decesserat.

Die angeführten Beispiele genügen zu zeigen, dass die mili-

tärischen Darstellungen Pufendorfs von ungleichem Werthe sind;

und auch die werthvolleren würden für den , der die Kriegs-

geschichte des Grossen Churfürsten schreiben wollte, nicht

ausreichen ; man müsste eben doch die Actenstücke aufsuchen,

die er benutzt hat, da sie in der Regel noch viel mehr geben, als

er aufnehmen konnte; wie diess namentlich für die Kriegs-

ereignisse vom Frühling 4 675 bis zum Ende des Feldzugs von

1679 gilt. Dass Pufendorf wie H. v. Gansauge (Krieg in der

Mark Brandenburg im Jahr 1675 p. 84) angiebt »nicht seilen in

wortlicher Uebersetzung wiedergebe«, was in dem handschrift-

lichen Werk des Geheim-Secretair Magirus (Berl, Bibl. Manusc.

fol. 50 ad 99) zu lesen ist, kann ich meiner Seits nicht Jje-

slätigen.

2) Nur mit wenigen Worten will ich davon sprechen, wie

Pufendorf die Acten benutzt, um Personen und Zustände
zu schildern.

Denn dass er auch dafür sich wesentlich auf die Acten,

nicht auf seine so zu sagen persönliche Meinung und Kunde
stellt, versteht sich nach seiner ganzen Art von selbst. Wenn
er VIII. § 40 die Verhandlungen mit Mazarin 1659 besprochen

hat und dann die Veränderungen bezeichnet, die mit dem Tode

Serviens in der Leitung der französischen Diplomatie eintra-

ten , so sind die einzelnen Züge der sehr treffenden Darlegung

den Berichten Christophs von Brandt entnommen
, der damals

in Paris brandenburgischer Resident war. Wenn er V. 35 einen

Paragraphen »faci es lunc aulae Caesar eae« giebt, so ist

das die Bearbeitung einer Relation (s. I. et d.) die Georg von
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Bonin über seine Sendung nach Wien Dec. 1655 gemacht hat.

Bonin beginnt : der Kaiser werde vom Podagra sehr beschwert,
sei schwach und unvermögend, so dass er sich immer tragen

lasse und seilen einen Fuss auf die Erde setze, man meine, dass

er solcher Leibesbeschaffenheit wegen noch mehr als sonst den
Frieden wünsche und den Krieg verabscheue. Pufendorf sagt

:

Caesari podagra ac ad versa valeludine debili ut non nisi sella

geslari posset, recrealio quandoque e venalione erat (der Jag-
den ist in früheren Berichten bereits Erwähnung geschehen)

;

ea corporis conslilulio inier alias in causa erat, quod tanta cu-
pidine lenerelur belli declinandi u. s. w. Dann folgt in Benins

Relation eine Nachricht über Fürst Auersperg, über die Jesui-

ten, über den spanischen Gesandten; »die wichtigste und ein-

flussreichste Person ist der Fürst Auersperg, der oberste Hof-

meister ; seitdem ihm geglückt ist den früheren Günstling Gra-
fen Leslie auszuhelfen

,
und in das höchst einträgliche Gene-

ralat nach Dalmatien zu schaffen« .... Pufendorf schreibt: »in

Caesaris gratia primum tenebat locum Joannes WeicardusPrin-

ceps Auerspergius
,
quem tueri hie omni arte studebat; cum

antea Caesar insignem erga Lesloeum comilem favorem osten-

deret et Auerspergius meluere inciperet, ne isle suis hominibus

officeret, primo variis eundem criminationibus evehere cona-

tus est, ac cum id fruslra esset, gubernalionem Croatiae lucro-

sissimum inter Caesareas provincias munus obluiil«. Und so

folgt Pufendorf der Boninschen Relation des Weiteren über

Auersperg, die Jesuiten, den spanischen Gesandten; was Bonin

weiter über Graf Kurtz , Graf Volmar, Gebhard, den Grafen

Slahremberg, Traun, Fürslenberg, Porcina u. s. w. sagt, lässt

Pufendorf fort.

Er hat solche Personalbeschreibungen nicht eben häufig;

er vermeidet sie auch da, wo sie in der Thal nahe liegen muss-

ten. Graf Monlecuculi hat theils in dem Feldzug von Jütland,

theils in dem von 1672 dem Churfürslcn so zur Seile gestanden,

dass das, was da geschah und nicht geschah, in sehr erkenn-

barer Weise auch von der Persönlichkeit des kaiserlichen Ge-

nerals bedingt erscheint; aber wenn Graf Coligny in seinen

Memoiren gleich bei der Hand ist den Höchslcommandirenden

des Türkenkrieges 1664 als ce vieux renard de Monlecuculi zu

poi'lraitiren, Uberlässt es der pragmalische Historiker dem Leser

sich, wenn er will, aus den einzelnen Thatsachen , die er an-
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giebt, ein Bild zu formen. Und so fast überall; nur von dem

Churfürsten selbst giebt er am Schlüsse seines Werkes eine

Schilderung von wahrhaft monumentalem Charakter.

Fast noch weniger als Personen liebt er Zustände eines

Staates, eines Volkes zu schildern; aber er giebt theils gele-

gentlich einzelne Züge, theils lässt er in den Verhandlungen,

deren er so viele darlegt, derartige Dinge als Motive mit ein-

fliessen, auch da soweit ich nachkommen kann den Acten

folgend die ihm vorlagen.

3) Diese Verhandlungen sind es, die den eigentlichen

Körper de"ä Pufendorfschen Werkes bilden. Für diese hat er in

den Acten ein sichres und reichhaltiges Material von Instructio-

nen, Erklärungen und Gegenerklärungen, Tractatentwürfen,

Correspondenzen über dieselben u. s. w. Es ist schon darauf

aufmerksam gemacht, dass diess reiche Material doch weit ent-

fernt ist über die öffentlichen Geschäfte vollständig Auskunft

zu geben
, dass es nur die schriftlich verlaufenen Theile der

Geschäfte umfasst, dass namentlich in vielen ja den meisten

Fällen das fehlt, was der Churfürsl in persönlichen Besprechun-

gen mit seinen Rälhen oder auch mit fremden Gesandten er-

örtert und abgemacht hat; nur dann und wann taucht etwas

der Art in den Acten auf. Aber soweit sie noch vorhanden

sind, geben sie die Anschauungen , die Motive, den Gesichts-

kreis, innerhalb dessen in dem gegebenen Fall brandenburgi-

scher Seits verhandelt und politisirt wurde.

Die Art wie Pufendorf derartige Acten ihrem wesentlichen

Inhalt nach wiedergiebt, ist die eines Meisters. Er hat nicht seine

Acten durchblättert, um hier und da einen frappanten Zug, eine

geistreiche Wendung heraus zu naschen; eben so wenig lässt

er sich von der Masse der Einzelnheiten bewältigen oder von

dem Reiz der Vollständigkeit in die Irre führen. Er beherrscht

diese Actenmassen durchaus und bewegt sich in ihnen mit völ-

liger Freiheit ; man hat oft den Eindruck
, als wenn er das

genau Durchlesene frei aus dem Geist reproducirt hätte, so

logisch zusammenhängend, so in sich geschlossen und in ru-

higer Vollständigkeit erscheinen diese Summarien, und man
wird selten oder nie daran erinnert, dass man nur Aclenaus-

zUge, Fragn)ente, Skizzen vor sich hat. Ein im vorzüglichen

Maass lehrreiches Beispiel dafür giebt »des von Ulm Bedenken«
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(das Strahlendorfsche Gutachten) wie es Pufendorf IV. 10 re-

feriit*).

Es fehlt bei der Actenmasse, die zu bewältigen war, nicht

an Ungenauigkeiten , wie z. B. Pufend. VII. 1. p. 393 Zeile 7

in dem Schreiben des Churfürsten ancipiti eventu setzt, wo das

ihm vorliegende Original, — denn es wurde von dem Schwe-
denkönig unerbrochen zurückgeschickt — »dem unzweifelhaften

Ausgang dieses Krieges« hat. Einzelnes andere, auch hier und
da Fehler in der Datirung, habe ich in der Geschichte der Pr,

Pol. III. 1. 2 gelegentlich bemerkt.

Wichtiger ist es zu beobachten , wie Pufendorf die Acten

die ihm vorliegen, nicht bloss excerpirt, sondern das was sie

enthalten, umformt, beweglicher macht, verallgemeinert, um
die für die Darstellung nothwendige Schmiegsamkeil des sprö-

den Materials und die Möglichkeit einer gewissen Gleichmässig-

keit, wenn ich so sagen darf einer gleichen Tonhöhe zu ge-

winnen. Denn nicht in der möglichst grossen Individualisirung

sucht er die pragmatische Wahrheit, noch in der scrupulösen

Genauigkeit der zufalligen Nebenumstände die Norm der Dar-

stellung; er lässt die Scenerie fast immer zur Seite, er unter-

scheidet seilen, was Jena oder Schwerin, was Meinders oder

Fuchs in den Vorberathungen gesagt; oft fasst er, was der

Churlurst durch seine Rälhe verhandeln lässt, als dessen Mei-

nung oder Aeusserung zusammen, eben so wie er VIII. 40

sagt: Galli contra sentiebant, wie wir heute sagen würden:
»Frankreich erklärt«, während der Bericht Brandts d. d. Paris

15. März St. IV. 1659, aus dem der Paragraph entnommen ist

mitlheilt: que tous les ministres de celte cour que je haute et

Son Eminence mesme demeurent d'accord que les Suedois ont

agy avec trop d'ambition envers S. A. E. u. s. w.

1) Die Vermuthung, dass das Strahlendorfsche Gutachten unächt und

von Christian Thomasius verfasst worden sei, liabe ich in einer in den

Abhandlungen der Königl. Gesellsch. gedruckten Erörterung zurückge-

wiesen. Erst nachmals fand ich in dem Geh. Staatsarchiv zu Berlin eine

Denksclirift von dem Grafen Friedrich v. VValdeck (aus dem Feb. 1653) die

jeden Zweifel erledigt ; esheisstda: »es ist zu besorgen , dass der Ivaiser

den Polen beistehe, seinen Sohn mit Gewalt zum Römischen Ivönig wäh-
len lasse, das alte in des Kanzlers Ulms Bedenken belindliche dessein

ausführe, E. Ch. D. neben allen Evangelischen Ständen um Gewissens-

und andere Freiheit bringe«.
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[Lesseins' Sendung 1662.] Ich wähle, um Pufendorfs

Verfahren eingehender darzulegen , die Sendung des französi-

schen Gesandten Lesseins, der Anfangs 1662 nach Berlin kam
zunächst dem Churfiirsten des Königs Anzeige von der Geburt des

Dauphin zu übergeben , dann aber auch , wozu er eine beson-

dere Credenz zu überreichen halte, eine Verhandlung anzuknü-

pfen, deren Zweck war Brandenbarg vom Kaiser abzuziehen

und für den rheinischen Bund zu gewinnen. Die Materialien,

die Pufendorf IX. 34—37 benutzen konnte und benutzt hat,

sind einmal ein »Diarium und Bericht« von des hinterpommer-

scben Kanzlers v. Somnitz Hand, sodann mehrere Schreiben

vom Fürsten von Anhalt, die beide mit diesen Verhandlungen

betraut waren, endlich Briefe von und an Schwerin.

»Den . . . Januar« heisst es im Diarium, sei der Envoye

mit S. Cf. D. Carosse zur Audienz abgeholt und habe eigen-

händige Schreiben seines Königs überreicht; am 5. Jan. habe

ihn der Fürst von Anhalt besucht »und hat er bei derselbigen

Visite besonders gedacht wie Hr. Vicquefort am französischen

Hofe zu verstehen gegeben, dass S. Gf. D. mit S. Königl. M.

sich sans reserve zu alliiren geneigt sei«, der König habe ihn

hergesandt zu vernehmen, ob S.Cf. D. also gesonnen sei; ihm

sei deshalb ein andres Creditif mitgegeben, das er überreichen

werde, wenn er wisse, dass S. Cf. D. zu solcher Allianz ent-

schlossen sei. Der Fürst von Anhalt antwortet ihm : »dass S. Ch.

D. zwar mit l. K. M. in guter beständiger Freundschaft zu leben

resolviret, jedoch der mit Kais. M. gemachten Allianz ohne

Schaden, und solches und kein anderes wäre Vicquefort zu ver-

stehen gegeben«. »Darauf, so fährt das Diarium foit, hat er den

. . . Jan. abermals bei S. Cf, D. Audienz gehabt«, deren Er-

gebniss ist, dass Anhalt und Somnilz beauftragt werden, mit

dem Gesandten zu conferiren. Folgt dann die Gonferenz, die

zum 9. Jan. angesetzt war und auf den löten verschoben wer-

den muss, weil »der Envoye beim Grafen Dohna, da er tractiret

worden, ziemlich getrunken«.

Pufendorf lässt die Aeusserlichkeiten fort; erstellt alles

was am 5. Jan., bei der zweiten Audienz, in der Gonferenz am
10. Jan. verhandelt ist, als unmittelbar zwischen dem Chur-

fürsten und Lesseins gesprochen dar: post isla solemnia (der

Anzeige von der Geburt des Dauphin) ostendebat Lessanus:

Vicquefortum in aula Gallica significasse .... cui ab Electore

1864. 7
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repositum, sibi quidem decretum amicitiaai cum Gallia exco-
lere salvo tarnen foedere cum Caesare iiec plura Vicqueforlum

insinuare jussum (Anhalts Worte vom 5. Jan.) ;
equidem se

nunquam anliquas domus suae rationes deseruisse etc. (das ist

bereits aus der Gonferenz am 10. Jan. wo Anhalt sagt: »S. Cf.

D. wäre allezeit bei den allen Allianzen und Maximen seines

Hauses geblieben« u. s. w.).

Pufendorf lässt dann in dieser Unterhaltung Lesseins auf

den Rheinbund und des Cliurfürslen Eintritt in denselben kom-
men »super quo ut Elector mentem suam declaret, simul ut

acta secreta habeanlur petebat« mit der und der Motivirung;

isthaec cum Elector curalius expenderet u. s. w. Das Diarium

zeigt , dass vielmehr brandenburgischer Seits im Interesse der

Geheimhaltung gefragt wurde : wer am französischen Hofe von

den geschehenen Anträgen wisse? worauf Lesseins den Mar-

schall Turenne, den Minister Lionne und Tellier nennt. Darauf

schliesst die Gonferenz des 10. Jan. ; Anhalt und Somnitz be-

geben sich zum Churfürslen und referiren ihm in Gegenwart

des halberstädtischen Kanzlers Fried, v. Jena »und merkte S.

Cf. D. dabei an, dass die Sache des Bündnisses, so Frankreich

präsenliret , annoch aufzurichten und also ungewiss , da doch

das mit Oestreicb abgemachte foedus schon in seinem esse

wäre«. Pufendorf führt eben diess ein mit den Worten: »istaec

cum Elector curatius expenderet, id animo obversabalur , Gal-

licum foedus adhuc incertum , sed Austriacum jam perfectum

esse«; folgen die weiteren Erwägungen ganz nach dem, was
im Diarium der Churfürst auf gethanen Vortrag »anmerkt«;

igitur laxioribus verbis Lessano ab Electore repositum — gleich

als wenn der GhurfUrst sich in Gegenwart Lesseins' besonnen

und endlich so geantwortet habe, wobei Pufendorf sich der Ge-
fahr aussetzt den Zweifel zu erregen , wie er des Churfürsten

Gedanken (curatius expenderet) in Erfahrung gebracht habe.

Das Diarium giebt dann an, wie der Churfürst diese Bespre-

chung mit seinen Rälhen schliesst: »Derohalben wäre bei künf-

tiger Gonferenz dem französischen Abgesandten zu sagen : S.

Cf. D. vernehme mit sonderbarem Vergnügen die gute Zunei-

gung so S. Maj. zu derselben trügen« u. s. w. Also was bei

Pufendorf als unmittelbare Antwort (ab Electore repositum est)

erscheint : »Studium Regis . . . sibi longe gratissimum esse«

u. s. w. , das ist die churfürslliche Resolution, die dem Ge-



99

sandten in der nächsten Conferenz am 14. Januar mitgetheilt

wird.

Noch ein weiterer Umstand erscheint in Pufendorfs Um-
bildung dieser Aufzeichnungen sehr bezeichnend. Allerdings ist

der Gesammteindruck der weiteren Besprechungen, die sie ge-

ben, der Art, dass man in Lesseins' Auftreten mehr und mehr

den stolzen und rücksichtslosen Zug der französischen Diplo-

matie, den ihr Herr v. Lionne zu geben liebte, herausfühlt. Bei

Pufendorf, der auch das am 14. Jan. Verhandelte als Fort-

setzung der Unterredung mit dem ChurfUrsten darstellt, heisst

es nach jener Resolution : »ad ista Lessanus reponebat : Regem
velle ut Elector in negotio successionis Polonicae Austriaco-

rum rationes abdicet, Gallorum amplectatur ; ac si super eodem
cum Rege foedus ineatur , disertis verbis Austriaco
foederi renunciet«. In der That sprach der Gesandte am
14. Jan. noch keinesweges in so imperioser Weise ; er sagt viel-

mehr nach dem Diariuai : »er habe der vorgedachten Siche-

rungsmiltel und Allianzen zu dem Ende gedacht, damit S. Cf.

D. des Königs Iniention sehe und bewogen werden möchte,

dasselbe Interesse zumal bei dem polnischen Wesen zu beob-

achten ; er hätte von S. Cf. D. verstanden, dass Sie sich des

Hauses Oestreich Intention, so es hierunter führe und die der

von Isola durch heimliche Anschlüge zu fördern suche, opponi-

ren wollten, und wo nur S. Cf. D. gesonnen oder sich resol-

viren wollten ,
das französische Interesse hiergegen zu beför-

dern , so wäre solches dasjenige was sein König verlangete und
er allhier zu negociiren befehligt wäre; und wäre auf den Fall,

da S. Cf. D. des Sinnes wäre, so eben nicht nöth ig, dass
man in der Vereinigung, so sie . . . aufzurichten begehrten,

eine expresse Clausel, dadurch dem Bündniss mit dem
Kaiser renuncirt würde, hineinrückten; folgende rationes müss-
len den Churfürsten dazu bewegen«. Folgen nun 8 rationes.

Beachte man wohl , dass Pufendorf den Gesandten an den

Churfürsten die Forderung stellen lässt: disertis verbis Austriaco

foederi renunciet, also gerade das Gegentheil von dem, was
das Diarium bezeugt : es sei eine expresse Clausel solcher Re-
nunciation nicht nölhig. Pufendorf that es vielleicht um den

imperiosen Ton des Gesandten besser zu bezeugen , wie er

schon mit jenem regem velle, mit dem frühern ut acta secreta

habeantur denselben Ton bezeichnet hatte , keinesweges, wie
TT*
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wir sahen, mit dem was ihm das Diarium bot in üeberein-

stimmung.

Die zweite Gonferenz am 14. Jan. führt auf die Frage, wer
die Krone Polen, die übrigens noch nicht erledigt ist, erhallen

soll, und sie schliesst nach dem Diarium mit Lesseins' Aeusse-

rung: »es wäre nöthig der ICönigin (von Polen) zu secundiren,

damit sie sich nicht auf die östreichische Seite schlage, welches

sie leicht ihun könne«. Dann wird dem Churfürsten referirt und
er rescribirl am 2ü. Jan. man soll weiter verhandeln , u. s. w.

Bei Pufendorf tritt hier eine Wendung ein, die nur durch den

wirklichen Sachverlauf erklärlich wird. Er hat bis dahin die

Verhandlung als ein Gespräch zwischen dem Churfürsten und
Lesseins behandelt, jetzt nachdem dieser seine acht rationes

vorgebracht, fährt er fort: »Nostris interrogantibus,
quemnam Gallus circa diadema Poloniae prae oculis habeat,

respondebat Lessanus ac cum primis necessarium esse

Reginam in partibus retineri , ne Austriacis sese adplicet, id

quod factura sit si ab ipsis destituta per Austriacos deslinatis

suis potiri queat. Ad quae Elector« .... folgt nun der Inhalt

der Resolution vom 24. Jan.

Wer sich aus der Darstellung Pufendorfs eine Vorstellung

von dem Geschäftsgang am brandenburgischen Hofe hätte bil-

den wollen, würde aus diesem Vorgang einmal haben schliessen

müssen, dass der ChurfUrst unmittelbar und ohne Vorberathung

mit seinen Räthen mit fremden Gesandten verhandelt habe;

er hätte sodann das nostris interrogantibus nicht wohl anders

verstehen können, als dass bei solchen Audienzen Rätbe mit

anwesend waren und seltsam genug mit hinein redeten. So

formlos, so abgeschmackt war nalürlich die Geschäftsführung

an diesem Hofe keinesweges, das Diarium zeigt auch einen sehr

andern Verlauf dieser Verhandlung: der Churfürst empfängt

den Gesandten in ganz formeller Audienz , er lässt ihm am
5. (15.) Jan. durch den Fürsten von Anhalt den Gegenbesuch

machen, er empfängt ihn um seine weiteren Creditive entgegen

zu nehmen in einer zweiten formellen Audienz, dann be-

stellt er zwei seiner Minister, mit ihm zu verhandeln und alles

ad referendum zu nehmen; auf die Gonferenz am 10/20. Jan.

folgt der Vortrag der beiden Minister beim Ghurfürsten, dessen

erste hinausschiebende Resolution ; der Ghurfürst will über die

ganze Sache erst mit Schwerin, der in Königsberg ist, corre-
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spondiren; daher die churfürstliche Resolution über das am
l4/-i- Jan. in der zweiten Conferenz Besprochene erst am
24. Jan. (3. Febr.) ertheilt wird.

Ich mnss diesen Verhandlungen noch einen Schritt Nveiter

folsen. In dem Diarium folst auf die Resolution vom 24. Jan.

ein leeres Blatt, der Archivar Joh. Garling bemerkt darauf:

»hierzwischen scheinet der Verlauf zu ermangeln«: das nächste

Blatt beginnt: »den 24. Ma . . ., wie wir dem französischen

envoye anzeigen lassen, wie die Successionssache auf dem
Reichstage« (in Warschau) »liefe und dass wir dabei nichts ma-
chen könnten, hat er durchaus nicht zugeben wollen, dass eine

Constitution gemacht sei, dass vivente rege von der Wahl nicht

sollte gehandelt werden« u. s. w. Das nächste ActenslUck im

Diarium ist vom 25. März. Pufendorf fährt nach der Declaration

(vom 24. Jan.) fort: »cum porro nostri ostenderent , maximam
negotio dilficultatem oriri e Polonorum constitutione nuperis

comitiis condila ne vivo Rege de successore agalur, Lessanus

id infiliari« u. s. w. und er datirt diess porro »24. Älaij.« Aller-

dings hat Somnitz in seinem Diarium jenes »den 27. Ma . . .« so

undeutlich geschrieben , dass man Mail eben so gut wie Martis

daraus lesen kann; aber das folgende ActenstUck giebt die

völlig unzweifelhafte Entscheidung.

Dieser ganze Abschnitt von dem cum nostri porro bis zum
Schiuss des Paragraphen ist für Pufendorfs Art sehr bezeich-

nend. Er folgt wesentlich dem Diarium vom 24. März wie sich

aus folgender Gegenstellung der einzelnen Sätze ergiebt

:

Diarium 24. März.

Wie wir dem Envoye an-

zeigen lassen, wie die Succes-

sionssache auf dem Reichstag

liefe und dass wir dabei nichts

thun könnten, hat er durchaus

nicht zugeben wollen, dass

eine Constitution gemacht sei,

dass vivente rege von der

Wahl nicht sollte gehandelt

werden

;

die Köniüin und der französi-

Pufendorf.

Cum porro nostri ostenderent,

maximam negotio difficuitatem

oriri e Polonorum constitutione

nuperis comitiis condita , ne

vivo Rege de successore aga-

tur, Lessanus id infiliari. . .

e(|ui(lem non visum Reginae
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sehe Ambassadeur hätten nicht et Jegato Gallico in praesens

rathsam gefunden auf diesem amplius quid movere;

Reichstag daran zu moniren. ^.^ constitutionem non-
dum in vim legis eva-
luisse acReginae inpro-
clivi fore, ejus vim eli-

d e r e

,

Diesen letzten Satz hat Pufendorf nicht aus dem Diarium, und
ich zweifle, dass er überhaupt actenmässig ist.

die meisten Senatoren \\ären plerosque Senalores in parti-

von der Pnrlhei und niemand bus esse ac neminem contra

dawider als die Rebellen; repugnare praeter rebelles,

quo vocabulo confoede-
ratos milites notabat.

sein König würde nicht da- . . . nee Galliae recem id nesio-

von abstehen, er wäre gar zu tium depositurum sed non
sehr engagirt und wäre falsch minus ante quam post
dass ihm das Werk nicht sehr mortem Regis id perse-
angelegen. cuturum, velut in quod al-

tius jam descenderit, quam
ut salva dignitale id deponere

queat.

er sehe nicht was S. Cf. D. interea haud perspicere
,
quid

Ihun wollten , wenn Sie nicht consilii Elector suscepturus sit,

Parthei nehmen wollten; bei si in partes non concedat.

Ihrer Sache geschähe
gleich wol in Polen auch
nichts.

Hierauf lässt Pufendorf einen Satz folgen, der aus einem Bericht

des Fürsten von Anhalt d. d. 12/22. Febr. über eine Bespre-

chung der polnischen Frage die er mit Lesseins gehabt ent-

nommen ist.

Anhalts Bericht 12/22. Febr.

Das fürnemste war, dass er de caetero confirmabat de hoc

seines Königs Ehre engagiren negotio neminem praeter Re-

wollte, dass die bewusste se- gem et Lionnaeum quid cogni-

crete negociation zu keines turum ac Electorem hoc no-

Menschen Wissenschaft als des mine a Rege indemnem prae-
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Königs und Mr. Lionnes kom- stitum iri : quin eidem inte-

rnen sollte .... ja was noch grum fore suae declarationi

mehr die von E. Cf. D. be- hanc conditionem addere, si

gehrte resolution an Frank- prius sibi a Polonis salisfactum

reich solle E. Cf. D. nur con- fuerit.

dilionaliler adstringiren, dass

nendich E. Cf. D. von polni-

scher Seite zuvor alle satis-

faction geschehen sollte, und
dafern E. Cf. D. resolution, da

sie einmal an den Tag kommen
sollte, vor schädlich und dem
churfürsllichen Interesse zu-

wider sollte judicirt werden,

dass auf solchen Fall E. Cf. D.

an nichts sollten gebunden

sein

Diarium vom 27. März.

{. . . in Polen auch nichts.) Im ad extremum tarnen dissere-

Weiteren sagt er: man wolle bat: non esse animum Galliae

mit den Waffen keinen König per arma Regem in Polonia

staj)iliren, wo nicht der Kaiser stabilire, ni Austriaci eo no-

die Waffen deswegen ergreife, mine arma arripiant.

Weiter erzählt das Diarium, man habe dem Envoye eine

schriftliche Resolution angeboten, er aber habe sie abgelehnt

und gesagt: »er traue dass es unser Wille NAäre, was wir ihm
sagten, und er sei auch in Frankreich in solchem Credit, dass

man seinem Bericht ohne das glaube«. Pufendorf dagegen sagt:

»simul responsum scripto conceplum poscebat: etsi credal Ele-

cloris voluntaten) esse, quam delegati referant ac in Gnllia quo-

que suis relationibus lidem adhiberi. Enimvero Electoii placebat

non nisi latioribus verbis agere«. Folgt nun die Antwort die

nach den Acten am 2.5. März Anhalt und Somnitz auf des Chur-

fürsten Befehl mündlich gelien.

»Hisce Galli postulatis curatius expensis adparebat«, so

lenkt §36 Pufendorf die Erwägung der Situation und den darauf

gefassten Entscliluss ein
; ich werde weiter imten darauf zu-

rückkommen. Man sieht wie Pufendorf nicht bloss sein Acten-

material zum Theil sehr fiei durcheinander mengt, sondern wie
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er den ganzen Ton der Verhandlung ändert
,

ja in dem respon-

suiii scriplo conceptum poscebat, in dem diserlis verbis foederi

Austriaco renunciet einfach das Gegentheil von dem sagt , was
in den Acten steht.

So hat denn am Ende doch Giihrauer mit den schweren

Vorwürfen, die obenerwähnt sind, Recht? Ich will nicht im

Einzelnen nachweisen, welche Anlässe Pufendorf in den Acten

halte, diese auffallenden Abweichungen in seinen Text zu neh-

men ; sie sind nicht ganz so wiilkührlich wie es scheint. Von

grösserem Interesse ist es, den Vorgang näher zu beleuchten,

auf den Guhrauer sein Urtheil begründet hat. .

[Die Mar ienburge r Allianz 1672.] Es handelt sich

um die sog. Marienburger Allianz vom 10. Jan. 1672 und die

Sendung des Freiherrn von Marenholz nach Würzburg in den

nächstfolgenden Wochen.

Der Mainzer Churfürst Johann Philipp von Schönborn hatte

vor Allen die rheinische Allianz mit Frankreich im Sommer 16ö8

betrieben, er hatte fast ein Jahrzehent lang treu an derselben

festgehalten, so treu, dass er auf einen Wink Frankreichs sei-

nen Minister Boineburg verhaften Hess. Aber seit Frankreichs

Angriff auf die spanischen Niederlande war er bedenklich ge-

worden ; Boineburg, der seiner Haft entlassen wurde, arbeitete,

von dem jungen Leibnilz unterstützt, an einer Wendung der

Mainzer Politik; in dem »Bedenken von der Securität 1670«

das von Leibnitz geschrieben, von Boineburg corrigirt ist, wai-

ein höchst künstliches System entworfen, wie man zugleich n)it

dem Kaiser und mit Frankreich in Allianz stehen und doch

beide gegenseitig balanciren könne, und zwar so, dass Ghur-

Mainz dabei die Fäden in der Hand behalte, nicht sowohl trotz

seiner militärischen Schwäche als vielmehr gerade wegen der-

selben ; das »Bedenken« glaubt wirklich mit politischer Kün-

stelei der Wucht der realen Mächte begegnen zu können, »mit

solchen Scheingründen«, heisst es §66, »dürften Frankreich

und Iranzösischgesinnte (oder Oestreich sich opponirende

Stände, fügt Boineburg hinzu) als Cöln , Bayern , Brandenburg

leicht an die Allianz zu lenken oder doch solche zu adprobiren

zu bewegen sein, indem sie sich einen Rückweg zu den vorigen

Reichsconsiliis bei Chur-Mainz , Trier und andern eini>ilden

würden«. So verhandelte denn Mainz zugleich mit dem Kaiser

und mit Frankreich ;
und der Brandenburger sendet Marcnholz
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an ihn, weil er, wie seine Instruction d. d. 14/24. Febr. 1672

sagt, »vernommen dass Mainz auf Begehren Frankreichs Frei-

herrn von Schönborn an den kaiserlichen Hof gesendet habe,

und dass der Freiherr von dort aus die kaiserliche Resolution

nach Paris selbst überbringen solle«. Marenholz soll »bei so

höchstgefahrlichen Zeiten« des Mainzer »churfürslliches deut-

sches Einralhen vernehmen«; wenn Mainz »das Werk von so

grosser Consequenz als wir nicht begreifen« so soll er es dabei

bewenden lassen, wenn aber Mainz weiter geht und von den

Mitteln der Securilät spricht, so soll er sagen »es sei nölhig

dem Unglück in Zeiten und zwar nicht einzeln, sondern mit

zusammengesetztem Rath und That zuvor zu kommen; Gott

habe noch Mitlei genug gegeben , solchem Allen enlgegenzu-

gehn ... er selbst sei zu Allem entschlossen und werde an

allem was ihm nur möglich nichts versäumen«.

Am 26. Febr. /7. März (nicht 14. Febr. wie Pufendorf sagt)

hat Marenholz die Audienz, deren Darstellung bei Puf. XI. 44

Guhrauer (Kurmainz in der Epoche von 1672. I. p. 158 ff.) zu

so hartem Tadel Anlass giebt. Pufendorf sagt da von dem Main-

zer: »multis querebatur ; de securitale imperii, quam ipse lanto

studio Ralisponae egerit, usque adeo negligenter fuisse actum.

Unde se proposuisse foedus inter Caesarem , Trevirensem,

Saxonem , Brandenburgicum , Culmbacensem ,
Monasteriensem

et alios cui et ipse nomen sit dalurus«. Guhrauer weist daiauf

hin, dass Mainz bereits am 10. Januar die Marienburger Allianz

geschlossen habe, diese sei im Reich kein Geheimniss gewesen,

gewiss habe Mainz für dieselbe wie ja das »Bedenken von 1670«

vorzeichnet, auch Brandenburg zu gex-v innen gewünscht. Es sei

eine Unwahrheit, wenn Pufendorf den Mainzer so sprechen

lasse, als wenn er eine Allianz erst herstellen wolle, nicht

schon zu Stande gebracht habe; er thue diess um Brandenburg

als den einzigen darzustellen , der an Vereinigung der Kräfte

Deutschlands, an Rettung des Reichs gedacht habe. Pufendorf

habe die wahre Sachlage entstellen müssen, weil sonst leicht

jemand das Verhältniss umkehren, wenigstens glauben könnte,

»dass es auch ausser Churbrandenburg Fürsten im Reich gab,

welche es mit dem Vaterland ernst gemeint haljen«. Guhrauer

geht in seinem Eifer so weit, dass er p. 163 in der Anmerkung

glaul)t, Pufendorf habe nur darum die nicht richtige Bezeich-

nung Brandenburgicus Culmbacensis statt Marchio Culmbacensis
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gewählt, um ein Comma zwischenschieben und so glauben

machen zu können , dass von beiden , Chur-Brandenburg und
Brandenlniri; Kulmhach die Rede sei.

Aus der Inslruclion für Maienholz ergiebl sich, dass man
in Berlin von dem Marienburger Bündniss entweder nichts

wusste oder wenigstens nicht genug, um sich darauf beziehen

zu können. Die Worte des Churfürslen von Mninz nach dem
Bericht von Marenholz, den Pufendorf benutzt hat, lauten:

»voritzo weil man sehe dass zu Regensburg es mit der Verfas-

sung so langsam ginge, wären Sie (Mainz) auf eine Allianz
bedacht, darinnen Kais. Maj. , Sie selbst , Chur Trier , Chur

Sachsen, die Sächsischen Häuser, Brandenburg Culmbach,
Sachsen Lawenburg, Münster begriffen; E. Cf. D. wäre auch

solches saltsam wissend, wenn nun dieselbe gleichfalls darin

sich begeben wollten , wäre das födus desto redoulabler und
würden die braunschweigischen Häuser E. Cf. D. Exempel ge-

wiss folgen«.

Also: Mainz spricht positiv so, als wäre eine Allianz noch

nicht geschlossen und Pufendorfs Wendung unde se proposuisse

foedus ist nicht unrichtig. Marenholz hat den Ausdruck Bran-

denburg -Culmbach geluaucht, und Pufendorf hat ihn nicht

mala lide angewandt. Die Aufforderung des Mainzer, dass auch

Brandenburg beitrete, lässt das kleine Comnia völlig unschuldig

erscheinen. Endlich »cui et ipse nomen daturus sil« ist zwar

nicht eben eine glückliche Wendung, aber nach dem was Ma-
renholz schreibt unverfänglich.

Guhrauer hat sich nicht bloss hier durch seine Bewunde-
rung für den Mainzer Churfürslen zu aewauten Schlüssen hin-

reissen lassen. Er findet es patriotisch, dass derselbe, als fran-

zösische Truppen bereits Cleve genommen hatten, tief nach

Westphalen eindrangen, sich die Rolle eines Mediators vorbe-

hielt, die in Regensburg gestellten Anträge auf Erklärung des

Reichskrieges und Aufgebot des Reichsheeres nicht zur Dictatur

kommen Hess, und auch den dringend geforderten Pass für die

kaiserlichen und brandenburgischen Völker über die Rhein-

brücke bei Mainz versagte, obschon alles daran lag, durch eine

Diversion aeaen die obere Mosel die Franzosen zum Rückzus;

aus \Vesl[)l)alen zu nölhigen; der reichspalriolische Piälal blieb

bei seiner (iopj)elten Politik, »zumal dieselben zur Facilitirung

der Medialion und damit S. Cf. G. Interposilion desto weni-
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ger refiisirt 'uerden möge, allschon vorlängst declarirt sich in

das holländische Wesen nicht einzumischen« (Churmainzisches

Schreiben vom 21. Oct. 1672); ja am churmainzisclien Hofe

wurde in eben dieser Zeit ein »consilium ad Gallos de castigando

per Saxonem Brandenburgico« durch den churmainzischen Rath

Leibnitz ausgearbeitet. (Klopp, die Werke von Leibnitz I. 2.

p. LXXIII.)

Man sieht, welche Stellung der Churfiirst von Mainz hatte;

seine Absicht war zwischen Frankreich und dessen deutschen

Gegnern zu vermitlfln ohne auf Holland Rücksicht zu nehmen.

Gleichzeitig erbot sich Schweden zur Mediation z\^ischen Frank-

reich und Holland, ohne des Kaisers und Brandenburgs zu er-

wähnen. Wenn nun Puf. XI. 78 schreibt: »sie ut utriusque pro-

positum videretur sociatos dissociare«, so ist das völlig sachge-

mäss ; und Guhrauer hatte gewiss nicht recht ihn darüber der

Verläumdung zu bezüchtigen (1. p. 161) »da ja Mainz von seiner

Holland vor Allem berücksichtigenden Vermiltelung nicht habe

abstehen wollen«. (II. p. 13.)

Also Guhrauers Vorwürfe treffen Pufendorf in seiner Dar-

legung dieser Mainzer Verhandlungen nicht. Aber ein Vergleich

mit den Acten ergiebt doch eins und das andere, was auf-

fallen darf. In jener Audienz vom 7. März 1672 fragt u. a. Ma-
renliolz, was der französische Envoye Heiss proponirt, was

Schön born aus Wien mitgebracht habe, der Churfürst holt

»aus einer Schieblade« Papiere, eben die Proposilionen von

Heiss und die von Schönborn mitgebrachte kaiserliche Resolu-

tion und lässt sie Marenholz lesen. Pufendorf giebt ihren Inhalt

im Wesentlichen richtig an, aber er erweitert ihn; \^enn Heiss

schreibt : der König wolle die Holländer »obliger ä lendre ä tous

les Princes de l'Empire leurs voisins les places, qu'ils ont

usurpees sur eux«, so macht daraus Pufendorf: »ad reddenda

Ecciesiae et Principibus Imperii quae ab his usurparinl loca«.

Sachlich ist das ganz richtig, seit zehn Jahren bereits hat Lud-
wig XIV. im Haag die Rückgabe der Güter des Johanniter-

ordens, die man in Utrecht, Friesland, Groningen, Holland

selbst eingezogen, gefordert; aber weder in dem Schreiben

von Heiss noch in dem Bericht von Marenholz steht etwas da-

von. Noch auffallender ist, was Pufendorf über Franz v. Für-

stenberg den Bischof von Strassburg einschaltet: »scrifiserat

quoque Argentoratensis ad Schönbornium : aulam Caesaream
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induceret ne Galli destinatis se opponat, quod de incremenlis

catholicae religionis agatur, ad qiiae quilibet cui haec cordi sit

quantum possit conferre debeat«. Es kann das ganz richtig sein,

Pufendorf kann ein solches Schreiben in irgend welchen andern
Acten gesehen haben , aber in dem Bericht von Marenholz steht

davon nichts, sondern nur: »von dem Bischof von Strassburg

kam en discourant vor, dass er wohl gern Coadjulor des Erz-
stifles Cöln wäre«.

In diesen beiden Beispielen der Verhandlung mit Lesseins

i 662 und mit Churmainz 1672 zeigt sich die Art, wie Pufen-

dorf seine Acten behandelt: sicher im Erfassen des Wesent-
lichen, im Einzelnen oft freier, als man wünschen möchte und
keinesweges immer genau, die Nebendinge und das Individuelle

in denselben, wenn ich so sagen darf die Localfaibe geflissent-

lich verwischend,

4) Am meisten zeigt sich der eigenthümliche Charakter

der Pufendorfschen Geschichtsschreibung in dem, was oben als

Discussion der jedesmaligen Sachlage ])ezeichnet ist und was
er selbst hiiufig als consultalio, deliberatio, Judicium einführt.

Man weiss , wie die antiken Meister in den entscheidenden

Situationen Reden einlegen, die so nicht gehalten worden sind,

aber des Darstellers Auffassung der Sachlage in der lebendig-

sten Form der Darstellung wiedergeben. Pufendorf, dessen

ganze Historiographie eigentlich auf die Gewohnheit und Mei-

sterschaft der politischen Discussion gestellt ist, führt bald aus-

führlich bald in kürzeren Wendungen das Für und Wider, die

Erwägung von dem oder jenem Stanrlpunkt, die möglichen

Combinalionen dem Leser vor, und zwar in einer Form, die

unzweifelhaft macht, dass der Verfasser nicht seine Gedanken,

sondern die der betreffenden Personen vorträgt oder vorzutra-

gen scheinen \yill. Je bedeutender und inhallreicher diese

Parlhien des Werkes sind, um so nothwendiger ist es zu fra-

gen, ob Pufendorf sie nach Art der Reden in den classischen

Historikern componirt, oder ob und in welcher Ausdehnung er

für dieselben Materialien in den Acten gefunden hat.

[Erwägung über das Verhäl tni ss z u Frank reich

1662.J Ich will mit der Lesseinschen Verhandlung (Frühjahr

1662) die o])en schon theilweise besprochen ist l)eginnen. Pu-

fendorf führt sie IX. § 36 mit der Bezeichnung super Galli ne-

goliatione Judicium zu Ende. Allerdings ist, wie das Diarium
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nach einer Conferenz vom 29. März angiebt »nach abgelegter

Relation der Artikel so dem Königsberger foedus wegen der

rheinischen Allianz zu inseriren , in consilio überlegt worden«;

doch ein Protocoll über diese Sitzung des Geheimralhes hat

Pufendorf nicht vorgelegen. Aber iheils fand er noch in dem

Diarium selbst einige Wendungen, welche die Ansicht des Plofes

aufklärten, so namentlich darüber, ob das Königsberger Bünd-

niss von 1636 zu erneuern oder in die rheinische Allianz ein-

zutreten sei, theils bot ihm die in demselben Actenheft liegende

Correspondenz des ChurfQrsten mit Schwerin , der in Königs-

berg war, namentlich ein Schreiben Schwerins vom 24. Jan.

und ein anderes undatirtes in Chiffern und der erwähnte Be-

richt des Fürsten von Anhalt 12/22. Febr. die Gesichtspunkte

für das Judicium. Aus diesen Materialien componirt er ziemlich

frei aber der Situation wie er sie dargelegt entsprechend sei-

nen Paragraphen. Ich führe Einzelnes an.

Diarium. Puf.

(Leisseins sagt) »er wolle cum igilur Lessanus fassus sit

glauben, dass die Constitution Gallum cum Rege et Hegina

erlassen wäre , aber sein Kö- Poloniae pactum inivisse super

nig werde auch nach dem Tode duce Enguiano promovendo.

des Königs von Polen für den

Duc d'Anghien sich bemühen«.

Anhalts Bericht.

»Da man sich hier befahrete, . . . periculum erat ne si Elec-

dass der polnische Hof oder tor super ea cum Gallo conve-

die Königin, wegen einiger ge- nisset Regina hac conventione

gebener resolution von Seiten adversus ipsum abutatur, ea-

S. Gh. D. in der bewussten qua inter ordines divulgala

Sache an Fiankreich , S. Cf. D.

heut oder morgen dadui'ch ge-

dachten pieces zu Sj)ielen oder

auch bei den Conföderirten

böse officia zu leisten«.

horum animos ab eo alienet.

Schwerins Brief 24. Jan.

»Bisher sind E. Cf. D. in Po- quin haud obscuram esse sug-

len in grosser consideration, gerente Regina hanc legalio-
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dreusst. Electoris apiid Poloniae ordi-

nes auclorilnlem. qua hactenus

lantum valuil subverlat.

. . . kommt einer durch Gewalt sane ubi quis per vim ad so-

zur succession
, so seindt die lium Poloniae sese ingesserit,

Stände in Polen zwar um ihre de ordinum liberlate actum

Libertät, aber wie ist zu hof- esse ac Electori Borussiam pe-

fen , dass E. Cf. D. bei ihrem liisse, imprimis si Suocis exe-

Preussen bleiben würde, weil culio conventorum demandata

Schweden die Execulion da sit.

intendire?

Die Sachen stehn also, dass ac praestabat rem ita geri , ut

es von sich selbst wohl nach- Polonica gens sentiret, Electo-

bleiben wird, wenn man nur ris consilia non nisi ejusdem

die consilia so führet, dass die pacem ac libertatem conser-

Slände spüren können, dass vandam spectare. Denique Re-

alles auf Frieden und Erhal- ginae consilia pessimis funda-

tung der libertät gerichtet ist, mentis inniti, quae implacabile

so wird alles für E. Cf. D. wohl odium in Eleclorem alilura sit

ablaufen; der Königin in Polen quicquid in ejus gratiam ope-

ihr Anhang ist auf gottlose rae sumatur.

principia fundiret und ist E.

Cf. D. feind und wird es blei-

ben, man mag thun was man
will.

Ich habe nun die bezeichnendsten Stellen hervorgehoben.

Man sieht wie Pufendorf den geschichtlichen Zusammenhang

dieser Aeusserungen zur Seite lässl, um sie zu einem völlig an-

deren Zusammenhang zu conibiniren. Der Churfürst konnte

nach Lage der Dinge gar wohl in dieser Gedankenreihe reflectirt

haben; aber sie liegt in dieser Form actenmässig nicht vor.

[Zur Friedenshandlung Jan. 1657.] In anderer Be-

ziehung lehrreich für unsre Frage ist die consultatio super prae-

senti rerum facie, welche Pufendorf VI. 50 giebt ; sie leitet den

Antrag des Churfürsten an seinen Verbündeten den Schweden-

könig mit Johann Casimir von Polen ein , der nach Danzig ge-

kommen ist, Unterhandlungen anzuknüpfen. Im folgenden

Paragraphen giebt Pufendorf den Inhalt der Instruction mit
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Churfürst, sagt Pufendorf, habe Schwerin gesandt causas ex-
plicalurum, ob quas ad colloquium a Rege expeditiim accedere

non poluerit, siniul ejus consilia exploraturum. Der Eingang der

meislerliaflen Instruction »Menioriaie , wonach . . . Schwerin

und Jena sich werden zu achten haben« d. d, Labiau 13. Dec.

1656 für Schwerin und Jena lautet doch etwas anders : »Zu-
vörderst werden sie die ihnen bekannten Ursachen angeben,

um welcher Willen S. Cf. D. an der gesuchten persönlichen Zu-

sammenkunft behindert worden mit dem Anhang, dass S. Cf.

D. indessen um Zeit Zugewinnen und S. K. M. zu ge-
rn e i n e r W o h 1 fa h r t führenden consilia zu vernehmen
. . . diese Absendung gelhan«. Pufendorfs exploraturum giebt

den Schein einer Zweideutigkeit die bei dieser Sendung durch-

aus nicht an ihrer Stelle war.

Das Memorial liegt in Concept und Abschrift vor, das Con-
cept von einer in vertraulichen Sachen häufig vorkommenden
Hand ; eben so in Concept und Abschrift eine sehr merk-

würdige Aufzeichnung, die erst unter der Aufzeichnung »Pol-

nische Allijrte« die einzelnen Veibündelen Polens , dann unter

der »Was bey den Allijrten des Königs zu consideriren« eben so

dessen Verbündete bespricht; was Pufendorf in seiner consul-

tatio VI. § 50 entwickelt, ist fast Wort für Wort diese Auf-

zeichnung, nur so dass Pufeiulorf erst die schwedischen, dann

die polnischen Verbündeten der Reihe nach behandelt. Zum
Reweis der Uebereinstimmung mögen folgende Stellen dienen :

Die Aufzeichnung. Pufendorf.

Der König von Dänemark hat Dano communis cum Polono

ein gemeines Interesse mit Po- rationes cui haud facile pro-

len, kann recht wohl eine be- nior occasio nascitura sit ac-

quemcre Gelegenheit sich sei- cepta damna et dedecora ulci-

nes Schimpfs und Schadens zu scendi.

> erhohlen hoffen als ihm itzo in

die Hände gespielet wird.

Der Papst hat etliche male Pontificem aliquoties grandes

ansehnliche Geldposten über- pecuniae summas submisisse

machet und die Geistlichen ac sacerdotibus veniam de-
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dispensiret dass sie die Kir- disse thesauros ecciesiasticos

ohensehätze dieses Krieges hal- ad hoc beilani impendendi.

her angreifen mögen.

Cromwell hat einen schweren Cromvellum gravi hello im-
Krieg auf dem Halse, kann plicilum cui et ob nietum in-

sicli aus Furcht innerlicher testinarum turharum vires

Unruhen nicht wohl entblös- haud distrahendae sint: et

sen, die Hülfe so er gelhan, ist quae ab islo hactenus prae-

dein Könige wenig zu gut ge- slila sint, ad summam rerum

kommen. parum profecisse.

Indem diese merkwürdige Aufzeichnung im Concept von

derselben Hand ist mit dem Concept des Memorials, indem sie

zugleich in Abschrift dem Memorial beigefügt ist, darf nian

wohl voraussetzen, dass sie, von wem immer verfasst, mit Gut-

heissung des Churfürslen den Gesandten mitgegel)en war; als

Beilage des Memorials war sie nicht mehr die privative Aeusse-

rung irgend jemandes, eben diese Gegeneinanderstellung der

beiderseitigen Berichte war dazu angethan den Wunsch des

Churflirslen , dass sich Carl Gustav zu einem »honorabeln
Accord« bestimmen lasse zu unterstützen. Pufendorf giebt

dieser Aufzeichnung eine sehr andere Bedeutung : »Elector quae

demum consilia sibi sunienda forent , sollicite trulinabat; sane

qui ipsum a societate Suecica avellere studehant utriusque par-

tis vires et socios ingerehant«. Er nimmt die Aufzeichnung

nicht bloss als von antischwedischer Parlhei am Hofe ausge-

gangen, wozu in den vorliegenden Acten auch nicht der ge-

ringste Anhalt ist; sondern er liisst den Churfüi'sten durch diess

Dreinreden überzeugt oder bestimmt werden in einer Weise,

die, wenn sie richtig wäre, uns zeigen müsste, dass der Chur-

fürst in seinen politischen Entschlüssen nicht eben die Initia-

tive zu haben verstand. Auf Grund dieser Darlegung der anti-

schwedischen Parthei lässt Pufendorf den Churfürsten den Ent-

schluss zur Sendung von Schwerin und Jena fassen; »tanto

magis curae Electori erat, ut quae imminere videbatur tempe-

stas, honesta pace praeverteretur«.

In diesem Fall also hat Pufendorf ein sehr lehrreiches

Actenstück wieder gegeben , aber er hat dasselbe in einen Zu-

sammenhang gestellt, der durch nichts begründet, vielmehr

mit dem was actenmässig vorliegt im Widerspruch ist.
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Es ist mir bei Weitem noch nicht möglich, für jede der zalil-

reichen consuilaliones u. dgl. die sich in Pufendorf finden, das

archivalische Material nachzuweisen, auf das er sieh begrün-

det. Wo ich es aufgefunden ,
zeigt sich , dass in den seltensten

Fällen die Eiörlerung so wie Pufendorf sie giebt, actenmässig

vorlag, dass er sie vielmehr aus Berichten, Gutachten, Instru-

ctionen u. s. w. mit grosser Freiheit componirle, dass nament-
lich von dein wirklichen Geschäftsgang, von dem thatsäch-

lichen Yerhältniss zwischen den Erörterungen der Eiilhe und

den darauf gegründeten EntSchliessungen des Ghurfürsten ge-

flissentlich möglichst wenige Notiz genonmien wird.

[Berathung im Frühjahr 1655.] In dieser Beziehung

ist Pufendorfs Dailegung über die Berathungen vor Ausbruch

des schwedisch -polnischen Krieges (V. 9. Elector consilia in

futurum disponit. April.) sehr lehrreich. Es findet sich in einem

Gutachten Blumenlhals vom 23. Nov. /3. Dec. 1655 eine Stelle,

die in überraschender Weise Pufendorf in der Consullatio vom

April 1655 wieder giebt.

Blumenthal.

»Ich habe auch zu der Zeit als

ich im April in Berlin u n-

terthänigst aufgewartet,
die Anzeige gelhan , dass man

Pufendorf Y. 9.

.... ac memorari consilium

Begi ab Axelio Oxenslierna da-

tum , ut Omnibus portubus a

Biga Lubecam usque occupatis

ein gewisses consilium so dem viam sibi ad Imperium Ger-

König von Schweden von dem maniae muniret. Quia porro

altenOchsenslirn gegeben wor- aliquot annis opus videbatur

den, gelesen habe, so dahin subigendae Poloniae, siquidem

ginge, wie derselbe durch Oc- ejus possessio firmauda foret,

cupirung aller Seehäfen von et Bex primo acturus videl^a-

Riga an bis inclusive der Stadt tur quomodo Electoreni ad

Lübeck einen gewissen Weg aniicitiam et armorum conjun-

zur Erlangung des ganzen ctionem pelliceret quoad maxi-

Deutschland bahnen und ma- mam Regni parteni in pole-

chen solle. Sie werden erst statem redegisset, eo facto vel

dahin trachten wie sie E. Cf. decuplo majores subactae Po-

D. zu ihrer Freundschaft und loniae porliones oblaturus erat

zur conjunction Dero Waffen situ ipsi minus opporluno pro

brächten , bis sie sich des istis portubus quando jam eo

1S64. 8
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grössten Theils der Krone wür- porrectus foret iil preces suae

den bemächtigt haben und imperii vim haberent.

dann würden sie E. Cf. D. von

den adquirirlen und ihnen am
wenigsten gelegenen Oertern

zehnmal so viel Stücke oÖe- / <,

riren als die Häfen mochten

taxirt werden.

Die Uebereinstimmung ist vollkommen. Also, könnte man

sagen , was Blumenlhal im April gerathen hat und in seiner

Denkschrift vom November wiederholt, das führt Pufendorf völ-

lig correct in der Consultation , die nach ihm im April stattge-

funden, auf. Er wird also die Acten der Berat hung im April vor

sich gehabt haben , von denen er angiebt : »Eiector consiliarios

suos, queis ad intima reipublicae accessus patebat, praesentem

rerum faciem probe expendere jubebat ac sententiam suam ex-

ponere, quod in omnem eventum videatur suscipiendum«.

Aber in eben dieser Consultatio aus dem April 1655 bringt

Pufendorf Aeusserungen des Grafen Waldeck vor , die sich in

einer Denkschrift desselben aus dem Monat März finden ; ich

habe leider diese Denkschrift nicht in wörtlicher Abschrift vor

mir, doch genügt auch das Excerpt, die Uebereinstimmung zu

constatiren.

Waldeck.

... es sei jetzt Gelegenheit für

den Ghurfürsten sich der Ab-

hängigkeit von Polen los zu

machen. Er müsse vieles von

dem Könige erdulden, was

dessen -Unterthanen von ihm

nicht leiden würden ; es sei

unwürdig, dass ein Churfürst

des Reichs so unter einem Kö-

nige stehe den favor und Be-

stechung der Senatoren er-

wählt . . . seind E. Cf. D. ab-

solut, so können Sie was zu

Dero Sicherheit dient in die

Hand nehmen.

Pufendorf V. § ii

.

Waldeccius . . . lunc suade-

bat ut Eiector hac rerum con-

versione nexu fiduciario apud

Polonos exsoivere sese stude-

ret .... intolerandum magno

Electori per ipsos natales tam

insignium ditionum domino in

verba regis jurare, qui favore

Senatorum, aliquando et pravo

ambitu regno potiatur , in quo

modica ipsi auctoritas ac multa

saepe indigna toleranda.
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Noch andere Stellen sind aus Waldecks Denkschrift. Dann

wieder zeigt sich, dass Pufendorf aus einem Schriftstück, wel*

ches als Conclusum bezeichnet ist und in den März gehört, ge-

schöpft hat.

Conclusum. Pufendorf V. 9.

Die Armulh in Schweden Luxu denique suo ita exhau-

wäre anitzo so gross und bey slos , ut ejus alendi non nisi

der Krönung des itzipen Kö- per monopolium conimercio-

nigs so bomboss nicht zuge- rum spes sit. Regem ipsis esse

gangen wie bei der Christinae. aetate vegelem, animo intrepi-

Der itzige König wäre noch dum , audentem
,
qui magnurn

jung, zum Kriege begierig, desiderium jam oslenderit per

würde sich also wagen etwas armainclarescendi. apudhosce

zu acquiriren. In Schweden diuturna pace raro slatum citra

wäre nun etliche Jahre Frie- inteslinas turbas fuisse, quibus

den gewesen ; da sie ausser- avertendis externa bella re-

halb Krieges , hätten sie sich media sint.

innerlicher Empörung zu be-

sorgen.

wobei ich jedoch bemerken muss, dass diese drei Sätze bei

Pufendorf in anderer Reihenfolge stehen. Auch aus einem Gut-

achten, das Blumenlhal und Canstein gemeinschaftlich am II.

März gegel>en haben, hat Pufendorf einiges in die Gonsullation

vom April aufgenommen ; auch von diesem Gutachten habe ich

nur ein Excerpt vor mir.

Blumenlhal und Canstein. Pufendorf V. 12.

... sie widerrathen sich mit . . . sed nee consultum videri

Schweden auf eine Theilung cum Suecis super dividenda

Polens einzulassen ; denn com- Polonia foedus inire. nam hos

munio mater rixarum. sine dubio potiores sibi partes

vindicaturos . . . ac vel pue-

ris societatis leoninae indolem

cognilam.

Diess wird genügen zu beweisen, dass Pufendorf seine consul-

talio vom April 1655 (§ 9

—

12.) keinesweges aus einem Pro-

tocoil wirklicher Beralhungen, deren allerdings im April statt-

gefunden , entnommen , sondern aus mehreren Actenslücken

von sehr verschiedener Datirung componirt hat. Er hat es mit

8*
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der ihm eigenlhünilichen Meisterschaft gethan, aber er erweckt

bei dein Leser die unrichtige Vorstellung, als ob in dieser Form

und nach den Fragen , unter die er seine Erwägungen rubri-

cirt, berathen worden sei.

Die Acten liegen nicht mehr in solcher Vollständigkeit vor,

dass aus ihnen der Verlauf dieser Erörterungen und ihre von

Woche zu V^'oche sich bestimmter gestaltenden Motive recon-

struirt werden könnten ; es sind ein Paar dürftige Aufzeichnungen

über Geheimrathssilzungen im Februar und Anfang März, dann

ein Schreiben des Churfürsten (aus dem Februar) in welchem
er »Dero Geheimeräthe schiiftiichcs Bedenken und solches in

höchster Verschwiegenheit« auf 26 Fragen fordert ; Näheres dar-

über und über die noch vorhandenen Antworten habe ich in der

Geschichte der Pr. Pol. III. 2. p. 194 mitgelheill. Ueber die Be-

rathung im April, auf welche BUimenlhal sich bezieht, liegt so-

weit mir bekannt nichts mehr vor: sie war weder die letzte noch

war in ihr ein bestimmtes politisches System feslgeslellt , wie

sich aus anderweitigen Actenstücken ergiebt; bestimmt wurde
da nur, sich auf allen Fall in Verfassung zu setzen, Völker nach

Preussen zu schicken, ein Paar Käthe dorthin zu senden, um
mit den Ständen zu verhandeln; wie denn um den 10. (20.)

April Waldeck und Hoverbeck nach Königsberg abreisten.

Man sieht in diesem Beispiel wie in dem früher entwickel-

ten von 1662, dass Pufendorf das Material für seine Consulta-

tionen in derselben Art behandelt, wie das der Verhand-

lungen , nur noch freier. Die Situation w ird verallgemeinert,

der Charakter des Geschäftsganges geflissentlich beseitigt, das

Individuelle des Coslüms , der Situation , der Localfarbe ver-

wischt, von den immerhin untergeordneten aber doch mitwir-

kenden Factoren des Persönlichen , des Gelegentlichen und Zu-

fälligen, der kleinen Dinge kommt so gut wie nichts in die

Darstellung. Diese fasst durchaus nur das Wesentliche auf in

der Zuversicht damit ein Bild des Ganzen zu geben; nicht in

den kleinen Richtigkeiten sucht sie die Wahrheit, noch weniger

lässt sie sich herbei mit den kleinen Toilettenkünsten des Scliil-

derns und der pikanten Einzelnheiten den Geschmack des Le-

sers zu reizen; sie taxirt ihn darauf, dass er nicht geködert und

bestochen werden will sondern um der Sache W^illen liest.
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Nach diesen Erörterungen glaube ich zu der Frage zurück-

kehren zu dürfen, von der sie angeregt worden sind, zu der

Frage, welchen Werth das Pufendorfsche Werk als Geschichts-

quelle, welche Glaubwürdigkeit es hat.

Meint man mit der Bezeichnung Geschichtsquelle, dass man

ein solches Werk einfach als Material brauchen, seinen Zusam-

menhang auflösen, es in seine Beslandiheile, Stücke und Stück-

chen zerlegen und dieselben wie Mosaikstiflchen verwenden

kann ein anders combinirtes Bild daraus zusammenzusetzen,

dann ist es nicht paradox zu sagen das beste Geschichlswerk

kann eine herzlich schlechte Geschichtsquelle sein. Und ich

denke weder der Churfürst der Pufendorf zu seinem iiistorio-

graphen erwählte, noch Pulendorf als er das Werk zu schreiben

unternahm, wird die Absicht gehabt haben, den künftigen Hi-

storikern der preussischen Geschichte die Mühe erneuter Arbeit

aus den Acten zu ersparen, wie man sich freilich anderthalb

Jahrhunderte hindurch fast durchaus mit dem begnügt hat, was

man im Pufendorf so becjuem bei einander fand.

Pufendorf ist ein Historiker im grossen Styl; aber er ist

eine verhältnissmässig schlechte Geschichlsquelie. Nicht bloss

wegen gelegentlicher Fehler und Ungenauigkeiten ; er giebt

weder Alles was man bei solchem Material und bei solchem

Gegenstände doch erwarten dürfte, noch ist was er giebt, im

Einzelnen so authentisch, dass man sich darauf verlassen

könnte. Was er in den Acten fand hat er umgeformt, verkürzt

oder verallgemeinert, anders comhinirt, hineingeschniolzen in

das Gesammthild das er so hinstellt, wie es nach seiner Auf-

fassung der Wirklichkeit und ihrem Gesammteindruck entspre-

chend war. Wer aus seinem Werk Einzelnes entnehmen , wer

seine Angaben für andere Zusammenhänge, als den publicisli-

schen, in dem er sie giebt, etwa für Erläuterung des Gesciiäfls-

ganges im Geheimenrath, des Verwalfungswesens, der ständi-

schen Compelenzen u. dergl. benutzen wollte, der würde in

der Regel besser thun zu bezweifeln als vorauszusetzen ,
dass

das, was er eben brauchen will, auch nach allen Beziehungen

hin richtig im Pufendorf steht.

Die wirklichen Mängel dieses Geschichtswerkes — und auf

einige deiselben ist im Obigen aufmerksam gemacht — stam-

men nicht, wie Leibnilz glaubt, aus der Uebereilung der Arbeit

(commentarii . . . praecipilali), denn ihre Schwierigkeit bestand
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darin die Masse 7Ai beherrschen und zu mindern; noch weniger

slamiiien sie daher, »quod auctor per se magnum negotiorum

usum non haberet«, Pufendorf hatte den grossen politischen Ge-
schäften am schwedischen Hofe eben so nahe gestanden wie

Leibnitz am churinainzischen und später am hannoverschon
;

im Cabinel, in Legationen, zu Staatsschriften war er gebraucht

worden*), erhalte, wie wir sahen, zuletzt am brnndenburgi-

schen Hofe eine Stellung, wie sie Leibnitz dort trotz seiner na-

hen Beziehung zu der Königin wie es scheint nicht zu gewinnen

vermocht hat; und das Zeugniss eines Staatsmannes wie Herz-

berg darf wohl dem Urtheil Leibnitzens entgegengehalten wer-
den , der gewiss ein grosser Denker, vielleicht für eine Menge

von Thäligkeiten anregend und organisatorisch, aber in Sachen

der grossen Politik doctrinär und ohne Yerständniss der realen

Macht war. Endlich der Vorwurf , dass Pufendorf »den einge-

sandten Berichten gefolgt sei, die oft aus Gerüchten zusammen-
geschrieben sich nachmals als falsch erwiesen haben«, wäre

nur dann treffend , wenn er diese Berichte nicht so wie ich

nachgewiesen gel.iraucht, wenn er, statt mit einwirkende Auf-

fassungen, bestimmende Motive für den gefassten Enlschluss,

bedingende Voraussetzungen des schliesslichen Handelns in

ihnen zu sehen und aus ihnen zu geben, sogenannte objective

Thatsachen mit ihrer Hülfe hätte reconstruiren wollen.

Wenn, wie im Sonuner 1699 in Anregung kam, die aus-

gegebenen Exemplare Pufendorfs zurückgekauft und das ganze

Werk aus der Welt geschafft worden wäre, wenn dann Leibnitz

denselben Gegenstand zu behandeln übernommen hätte, so

würde ein gewiss sehr anziehendes Werk entstanden sein, aber

ein Werk sehr anderer Art; gewiss gelehrter, correcler in

allen Einzelnheiten, vielleicht weniger ausschliesslich auf die

Politik gewandt und in dieser wahrscheinlich die Fragen des

1) Leider ist bisher wenig gethan um die publicistische Thätigkeit

Pufendorfs aufzuklären; und manche Frucht derselben mag noch in den

schwedischen Archiven stecken. Eine Schrift von ihm, die mir sonst

nicht bekannt ist, fand ich in einem Brief von SchurzHeisch an Heinrich

von Friesen d. d. 16. Febr. 16 77 angedeutet: Pufendorfi pro Sueonibus

susceptus labor cordatis indicat conquisitas verboium formulas plus

apud eum scriplorem quam rationes valuisse tantum ut causae regis sui

serviret.
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Reichs und der Reichsverfassung eben so überwiegend, wie sie

bei Pufendorf in den Schatten gestellt sind ; nebenbei wohl mit

einiger Vorliebe für die Utopien der Mainzer Politik Johann

Philipps von Schönborn und Boineburgs, mit einer gewissen

Deferenz für den kaiserlichen Hof, mit einem gewissen Nach-

klang jenes consiliurp ad Galios von 1672 de castigando per

Saxonem Brandenburgico und der etwa 1668 niedergeschriebe-

nen Ansicht über den Krieg von 1655— 1660 »Brandenlnirg

marchandirte : wer mir am meisten giebt, dem adhärire ich«

(Klopp I. p. 169); vielleicht nicht ohne gelegentliche Hindeu-
tung auf die grosse Aufgabe im Osten , wie denn seit 1670 das

ägyptische Project in mancherlei Metamorphosen nicht aufge-

hört hat den grossen Denker zu beschäftigen; vor Allem ein

Werk von merklich conservativer Färbung und in jenem ire-

nisch-lutherischen Geist, der sich wenigstens nach der römi-

schen Seile weit hinüber beugte, um die Union zu ermöglichen;

ein Werk vielleidit mehr thatsächlich als pragmalisch, u)ehr

reichspublicistisch als politisch , mehr den landsländischen

und dynastisch-landesherrlichen Gegebenheiten nachgehend als

auf die grosse Aufgabe einer neuen staatlichen Gestaltung ge-

wandt.

Pufendorfs Werk hat einen völlig anderen Charakter. Es

stellt den Fürsten, nicht realistisch wie er ass, trank, jagte, sich

kleidete, sondern in Mitten seiner Geschäfte, Interessen, Auf-

gaben, so zu sagen als das Ich dieses seines Staates dar, den

erst sein rastloses Arbeilen auferbaule. Es ist durch und durch

discussiv; man findet da nicht, wie Schwerin, Jena, Derflinger,

Meinders in dem bestimmten Fall und nach ihrem Charakter

gerathen haben , sondern wie aus dem her und hin erwogenen

Interesse des Staates gerathen, wie endlich besclilossen und

gehandelt worden ist; das Maass und der Schwerpunkt aller

dieser Erwägungen ist der Staat, »zu welchem alle Rathschläge

wie die Linien nach dem Centro sich strecken«. So ist Pufen-

dorfs Werk durch und durch politisch, es ist pragmalisch in

jenem Sinn, den zuerst Polybius in seinem nqccyixaxiAog rqöicog

vorgezeicbnet hat. Dem entsprechend ist die Form des Werkes
immerhin nicht völlig elegantes Latein, aber präcis, sicher, leb-

haft in der Diction, bei aller Ruhe und Gemessenheil der Dar-

stellung rasch, reich und wie in voller Schwellung strömend,

von eine«- gewissen Schärfe des Accents, einem gewissen Stolz
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des Tones, durchaus in gleicher Höhe der Hallung ohne klein-

liche Nebendinge, ohne den gesuchten Reiz iheatralisch-decora-

tiver Anschaulichkeiten, ohne jenen Zierrath geistreicher Slyl-

virtuosilät, welche den Leser von der Sache ablenkt um den

Herrn Verfasser und dessen Genie zu bewundern.

Das Werk Pufendorfs ist nicht eine vollkommene aber eine

im hohen Maass würdige Darstellung des grossen Fürsten von

dem es handelt ; und in diesem Sinn gehört es zu den besten

historischen Werken , die es überhaupt giebt. Es erinnert in

gewissem Sinn an die Sculpluren, die in derselben Zeit von

Schlüter gemacht wurden, etwa an dessen Erzbild vom Grossen

Churfürsten. Auch da kann man das und jenes tadeln, das

conventioneile Imperatorencostüm, die zu schwere Masse des

mit der Perrücke bedeckten Kopfes, das zu kurz zusammenge-

nommene Pferd, die unmolivirt heftige Bewegung der Gefessel-

ten am Piedestal u. s. w., aber mag immerhin Einzelnes nicht

correct, das Portrait nicht getreu, die Proportionen nicht reali-

stisch genug sein , das Ganze macht einen grossen Eindruck,

den Eindruck der Grösse ; von dem alten Meister Rauch habe

ich sagen hören : seit dem Mark Aurel in Rom sei keine mäch-
tigere Reuterstatue modellirl worden.



SITZUNG AM I.JULI 1864.

Herr Overbeck las über das Cultusobject bei den Griechen in

seinen ältesten Gestaltungen.

Im natürlichen und engen Zusammenhange mit der Genesis

der griechischen Götter aus der Natur und aus den einzelnen,

local verschiedenen und localbedingt auftretenden Naturkräften,

welche ihr sinnlich wahrnehmbares Substrat an der Materie

fanden, steht die örtliche Fixirung des griechischen Cultus ^)

,

welche durchaus als das Ursprüngliche zu gellen hat, während
die wenn auch immer nur bedingte Loslösung des Cullus von

der ihm eigenlhiimlichen Oertlichkeit'^] als ein Fortschritt und

1) Hermann, Gottesdienstliche Alterth. §13u. 14 zu Anfang; vgl. auch
ßöUicher, Baumcultus S. 2 f., S. 7 f., der, den Zusammenhang des grie-

chischen Naturpolytheismus mit der Verehrung des Nalurmahls richtig

auffassend, von einer Zeit redet, in welcher die Ursprünge des Polytheis-

mus zu suchen sind, und diese als die Entwickelungsphase der Religion

bezeichnet, »wo das Geschlecht noch unter der Gewalt der Naturmächte
stehend und so zu sagen im Boden der Natur wurzelnd, des Gottes Geist

in Naturmahlen wohnend glaubte, und im Cultus solcher ursprünglichen

Mahle sein religiöses Bewusstsein zu erfüllen strebte.« Vgl. noch S. 8.

den zweiten Abschnitt. Dass B. über diese Phase, welche uns als die

ursprüngliche gilt (vgl. m. Abhandlung zur Zeusreligion in den .\bliandll.

dieser Gesellschaft v. 1861 S. 20 u. sonst), hinaus noch eine frühere

»Phase des tempel- und bilderloseii Cultus des unsichtbaren Einen über

dem Aether wohnenden Zeus« annimmt, kann uns dabei gleichmütig sein.

2) Der Zeugnisse hiefür sind nicht wenige bei Homer; am aligemein-

sten ist der Grundsatz der Nichtbeschiänkung des Cultus auf die be-

stimmte Stätte aus der Allwissenheit oder dem Vermögen der Gottheit,

überall das Gebet zuhören, motivirt II. 16. 514 6vraaat di av niajon

dxovfiv ^Ar^Qi xTiöouivo) \ aber nicht allein indem f^^ol tu Timra i'aanir

der Odyssee, z. B- 4. 379, sondern auch in anderen Beispielen, wie, um

1864. 9



als das Resultat der ethischen Umgestaltung und Steigerung

der Götlervorslellung gellen niuss. Wie die ursprüngliche Stätte

des fixirton Cuilus dem Wesen und dem Wirkungskreise der

verschiedenen Goüheilen entsprechend gewählt wurde, deuten

zum Theil schon antike Schriftsteller an^) , zum Theil hat es

Hermann in seinen Gottesdienstlichen Alterthüniern §13. 11

luid 1 2 und §14.1.2. 3 und 1 0— 1 4 nachgewiesen mit Belegen,

die sich vermehren lassen, die aber genügen, um aus ihnen als

oberste Thatsache das Eine abzuleiten, dass alle diese ältesten

Cultuslocalitäten , seien es Berge, Haine, Wiesen, Fluss- und

Meeresufer, Höhlen, oder was immer sonst, reine Naturstälten

waren*), welche dei- Mensch nur seinen Cultanschauungen von

den Gottheilen und seinen Cullbedürl'nissen gemäss aufsucht

und auswählt, ohne sich zunächst mit deren Anordnung oder

Herrichlung zu belassen, welche, möge sie in der Abgrenzung

des heiligen Bezirks oder in dessen Ausstattung mit einem Altar

oder sonstigem Gerälh bestehn
,
jedenfalls als ein Späteres und

Nebensächliches zu betrachten ist^). Ganz das Gleiche gilt auch

von den heiligen Bäumen, deren grosse Bedeutung für den

äileslen Gultus durch dieP'orschungen Böttichers"), mögen diese

auch in Methode und Resultaten in mancher Hinsicht fehl gehn,

worauf im Verfolge dieser Darstellung mehrfach zurückzukom-

men sein wird , in das hellste Licht gesetzt ist , und von denen

feststeht^), dass sie als natüiliche »Sitze« und Wohnungen der

GoUheil^) an sich und unabhängig von derHidrysis und deren

Ausstattung von Anfang an heilig waren.

nur dies anzuführen, in dem Vertragsopfer im freien Felde ohne Altar II. 3.

268—280 und in den Gebeten, die man zu den Göttern erhebt man stehe

oder gehe, wo es sei (vgl. auch Nägelsbaclis homer. Theol. 2. Ausg.

S. 22) tritt dieserGrundsatz in thatsächlicher Geltung auf. Ebenso augen-

scheinlich aber gilt er nur den ethisch entwickelten Gottheiten gegen-

über. Vgl. auch Hermann a. a. 0. § 13. 8 und über die Beschränkungen

dieser Lösung vom Locaien das. 7. 9. 10.

3) Hermann a. a. 0. § 13. 1.

4) Hermann das. § 14. 8.

5) Das. .\nm. 9. und Bötticher, Baumcultus S. 7. und 36. Was bei

Hermann § 17. 1 u. 2. Widersprechendes angeführt ist, beruht auf späterer

Anschauung.

6) Der Baumcultus der Hellenen, Berlin 1857.

7) Bötticher a. a. 0. S. 36 f.

8J So, als et)"//, sind sie mit dem allein richtigen Ausdrucke bei Böt-

ticher S. 50 bezeichnet, vgl. auch Hermann a. a. 0. § 18. Anm. 1.
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Aehnlich wie mit den Cultusstälten, aus welchen sich nach

und nach die Begriße und Formen des Temenos, Ilieron , Sekos

und Naos erst entwickeln, welche im Verlaufe der Zeit erst und

in verschiedenen Graden zu Werken der Menschenhand und der

Kunst wurden, verhält es sich mit dem Gullobject, aus welchem

sich nach und nach das Götterbild entwickelt. Zunächst wird

man zugeben müssen, dass die meisten jener natürlichen Cult-

stätten^), die vorstehend erwähnt wurden, in einer ältesten

Periode, ja dass ihrer nicht wenige lange Zeit, und auch noch

in den Perioden, welche für ihre künstlerische Charakterisirung

und Ausstattung Sorge trugen, wenn nicht für immer*") ohne

alles und jedes sinnlich wahrnehmbare CuItoi)ject l)lieben;

wenigstens wird in unseren Zeugnissen , welche von dem Vor-

handensein und der Beschaffenheit dieser natürlichen Cultslät-

ten reden, von keinem in ihnen vorhandenen Gullobject berich-

tet, welches als sei es ursprünglich^ sei es den frühesten Perio-

den der Entwicklung angehörig gelten könnte. Auch die Veden-

culte sind bildlos**), und ebenso wird uns die Bildlosigkeit des

ältesten römischen Cultus unverdächtig bezeugt*-). Anders ver-

hält es sich mit den heiligen Bäumen, welche freilich zunächst

und zu oberst als Sitze und Wohnungen des göttlichen Numen
im Sinne der Cultstätte und in demselben Sinne wie Höhlen,

Bergesgipfel, Quellen , Wiesengründe , also nach Analogie
des späteren Tempels zu betrachten sind*^), von denen es

9) Nicht nur die des Zeus, wie Bötticher a. a. 0. S. 2 und 7 meint.

10) Wie z. B. die Altäre auf Bergeshöhen, der des Zeus Lyiiaeos, ein

Erdaufwurf, später mit adlergeschniückten .Säulen umgeben Paus. 8. 28. 7

vgl. Welcker Griech. Götlerl. I. 210 f. und was er anführt; ferner der

Altar im Heiliglhum des Zeus in Dodona, welches, reich ausgestattet,

dennoch niemals ein Bild erhielt, Botticher a. a. 0. S. 61 , auch Tektonik

4. Buch S. 24. Note 8. Anderes bei Welcker a. a. 0. S. 169 fl".

11) S. Welcker a. a. 0. I. S. 219.

12) Während der ersten 170 Jahre Plut. Numa 8, Cleni. Alex. Strom.

I. p. 304 d (Sylb.), auch Tertull. Apolog. 23, Augustin. d. civ. Dei 4. 31.

Wenn Bötticher, Bauracultus S. 11 f. schliesst: »Rom hatte in den ersten

170 Jahren nach seiner Gründung noch keine Götterbilder, also nur

h e ilige Bau me^ « so ist das ein augenscheinlicher Fehlschluss, der

sich natürlich auf kein Zeugniss stützen kann.

13) Plin. Nat. Hist. 12. 1. Haec fuere numinum templa priscoqne

ritu simplicia rura etiamnunc deo praecellentem arboremdicantetc. Welcker,

Götterl. 2. 614. zieht dies in Parallele mit dem was Maxim. Tyrius 8. 1.

(Reiske) von ländlichen Dionysosbildern berichtet [xiii yewnyol ^Uowaov
9*
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sich aber gleichwohl nicht verkennen lässl , dass sie auch als

Ciiltobjecte wie die weiterhin näher zu erörternden Steine,

also nach Analogie des späteren Götterbildes zu gel-

ten haben , so vollkommen abusiv ich es auch nennen muss,

wenn Böllicher sie^^) unzählige Male als »Bilder«, »Abbilder«,

»Bildformen« oder »Bildkörper« der Götter bezeichnet. Denn
in der Zeit, in welcher der Baumcultus wurzelt, und in welcher

er, unbeschadet seiner Dauer durch alle Perioden der religiösen

Enlwickelung , seine eigentliche Bedeutung hat, ist der Begriff

des Götterbildes, des ßQezag, sikcüv, el'öog, si/.ao(.ia, deUrjXov,

(.df.iri(.ia, tvTTiofta oder welchen gleichgeltenden Ausdruck man
sonst aus PoU. 1 . 7. wählen möge, schlechterdings so wenig wie

die Vorstellung von einer sinnlichen Gestalt der Gottheit, deren

Abbild ein irdischer Gegenstand halte sein können, vorhan-

den*^], und sowie eine solche Vorstellung sich entwickelte,

konnte sie nach einfachen logischen Gesetzen , welche uns

Zeugnisse gar nicht vermissen lassen, keine andere als eine an-

thropistische sein*^), nimmermehr aber eine solche,, welche den

heiligen Baum als »Abbild« der göttlichen Gestalt betrachtet

oder anerkannt haben könnte. Der einzige auf diese anikoni-

schen Cultobjecte anwendbare griechische Ausdruck ist ayakfia,

welcher jedoch nur eine »Verehrung« oder einen der Gottheit

lieben und angenehmen Gegenstand bezeichnet, nicht entfernt

aber an sich den Betriff »Bild« oder »Alibild« involvirl*'). Und

Tiucjai, nrj'^avre? Iv 6q/ktm c(vTo<fvfs TTQitAvov, uyQOixiy.hv uyctXfxa], und

nennt Plinius' Ausdruck , aber ohne Begründung, ungenau. Es handelt

sieh aber garnicht um dasselbe.

14) Wie gelegentlich, z. B. Baumcultus S. 8. die anderen Naturmahle.

<5) Vgl. was Bötticher selbst S. 2 über die alte Zeit sagt, der nach

ihm alle Opfersacra mit wenigen Ausnahmen u. s. w. , die Zeit, der die

Urspriinge des Polytheismus angehören , und der er den Cult der Natur-

mahle richtig vindicirt.

4 6) S. unten gegen d.Schluss vgl. Welcker, Götterl. 1. S. 221, 2. S. 4 01,,

auch m.Abhandl. zur Zeusreligion S. 24. Aul' der im Text berührten logi-

schen Nothwendigkeit, dass der Mensch die Gottheit, wenn er sie gestaltet

denkt, menschlich gestaltet denken muss, beruht auch der Ausspruch
des Xenophanes bei Giern. Alex. Strom. 5. p. 601 c (Sylb.), dass wenn die

Ochsen und Löwen und Pferde Hände hätten um Götterbilder zu machen,

sie dieselben nach sich gestalten würden : Kcu re x^icof i6€«e fyocufoi' xa)

aoiuar fnoCovv, Tontvd-' oiövnfn y.avjol Je]««? ii/ov ojJoToi'.

I7j Vgl. einstweilen Hermann a. a. 0. § 18. Anm. 16. Eine genauer

eingehende Darlesung muss ich mir für einen andern Ort vorbehalten.
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in derThat ist unter allem dem, wns Böllicher über die Eigen-

schaften und die Behandlung der Baume als Cullobjecte zusam-
mengetragen hat, Nichts was das Gegenlheil meiner Behauptung

darthäte, und kaum Etwas, welches die Ausdrücke Böttichers,

die sieichwoh! durch sein ganzes Buch hin sich so oft und mit

solchem Nachdruck wiederholen, dass es unmöglich wird, sie

nicht als wohlbedacht und mit voller Ueberlegung gebraucht

zu betrachten, auch nur scheinbar zu rechtfertigen im Stande

wäre. Es wird sich dies durch eine genaue Betrachtung dessen,

was wir über die Bäume so gut wie über die sonstigen aniko-

nischen und vorikonischen Cultol»jecte wissen, ohne Schwierig-

keit nachweisen lassen, eine Betrachtung, welche, sowenig

diese anikonischen Cullobjecte m.it der Kunst zu thun haben,

deswegen auch für das von der Kunst geschafifene Götterbild

von grosser Bedeutung ist, weil sie wichtige Beiträge zur Er-

kenntniss dessen zu liefern vermag, was das Götterbild war,

welches in den späteren Perioden der Entwickelung des griechi-

schen Cultus vielfach an die Stelle des ursprünglich anikoni-

schen Cultobjects tral'^), ohne dies gleichwohl in allen Fällen

zu verdrängen.

Die Thatsache einer bildlosen (anikonischen) Periode ganz

im Allgemeinen betrachtet, einer Periode, in welcher das Cult-

object so gut wie die Cultstälte natürlich und nicht von Men-
schenhand hergerichtet, und einer weiteren Periode, in welcher

das Cultobject freilich von Menschenhand hergerichtet und ge-

macht, aber nicht menschengestaltig war, ist aber für Griechen-

land so gut wie für Boni und Italien in der sichersten Weise

beglaubigt und von der modernen Forschung anerkannt"*).

Das scheinbai- vollgiltigste und allgemeinwichtigste Zeug-

niss für Griechenlands älteste Zeit, dasjenige des Herodot 2. 52

über die namenlosen Gölter der Pelasger, muss ich freilich zu

benutzen ablehnen: und zwar nicht sowohl deswegen, weil

18) .\ls auf ein besonders charakteristisches Beispiel dieses Wechsels
sei hier vorweg auf das der saraischen Hera verwiesen, von deren iiycO.ixa

Ciem. Alex. Protr. p. 30 a (Sylb.) sagt: xul t6 r^e Zccuins "Unng {üyalua)

TTQOTfQOt' fxtv >jv a«j'(?, voTeoot' cTf int llooy.kiovi un/oiiog KvO^QMTiotiöii

fy^ftjo. Vgl. übrigens Bötlicher a. a. 0. S. 38.

19) Vgl. Bötticher a. a. 0. S. 2 f., Hermann a. a. 0. § <8. zu Anfang,

Welcker a. a. 0. 2. S. 101.
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Herodot deren Bildlosigkeit nicht hezeugl^*^), die sich von selbst

verslehn würde, wenn die Namenlosigkeit, also die mangelnde

Individualität derselben feststünde oder aufgeklärt wäre, als

vielmehr deshall), weil dies Letztere nicht der Fall und die

Stelle des llerodot ein noch immer ungelöstes Problem ist^*).

Kinigermassen zweifelhaft ist auch der Werth des Zeug-

nisses des Lukian in der Schrift de mcrificiis 10 u. II : xat

.TQCvTOi' i^isi' ilag aTTSTii-iorTO y.al ngr] cued-Eoav v.al OQvea y.a&-

i6Q(ooav xai (pvTcc STrequ^uioav k/.äozco ^erj* (.lercc di v€i(.ia(.ie-

vOL yMTa sd-vi] oeßovoi -/.al noXizag avTCov dnog)aivovGi'KTX. ...

\\ : STiEixa de raovg syelgavTEg, iv avxoXg lu] aoi/,01 f.u]d€

dveoTioi öfjS^ev ü>otv, elxoi'ag avzolg djTsi/M'^ovoi /.tX. Und
zwar nicht sowohl wegen des im hohen Grade spöttischen Tones

des ganzen Aufsatzes, als vielmehr deswegen, weil es sich fragt,

ol) der Schriftsteller das Bewusstsein einer Zeitabfolge in den

verschiedenen Acten der Götterverehrung (der Weihung von

Wäldern, Vögeln, Bäumen; der Aneignung besonderer Landes-

goltheilen und dem Tempelbau nebst der Anfertigung von Bil-

dern) gehabt hat oder hat ausdrücken wollen, wie dies Bötticher

(Baumcultus S. 10] in seiner Uebersetzung thut : »es haben

zuerst die Menschen den Göttern Haine eingezirkt, so-

dann hat jedes Volk sich seine besonderen Gottheiten gewählt,

zuletzt endlich hat man den Göttern erst Tempel

errichtet, ihnen Bilder gemacht« u. s. w. Denn erstens steht

von diesem bis zur Fehlerhaftigkeit nachdrücklichen »zuletzt

endlich erst« im letzten Satztheile, worauf doch eigentlich Alles,

oder wenigstens das Meiste ankommt, im Texte Nichts, sondern

ein einfaches s/rsiTa, und zweitens wird die directe Beziehung

dieses s/rsiTa zu dem -/.cd ttqwtov f.isy, welche ihm wenigstens

einigen Nachdruck geben würde, durch das fxezä de unter-

20) Welckers Betiauptung a. a. 0. 1. S 221, die sich ganz ähnlich bei

Gerhard, Griech. Mythol. I. S. 34 § 56. 2. wiederfindet, »der pelasgische

Götterdienst war nach Herodot bildlos (2. 50 sie!), wie der persi-

sche fi. lailttU. s. w. beruht auf Irrfhum; weder hier noch sonst iigemi-

wo bezeugt Herodot von dem pelasgischen Götterdienst was ihn W. be-

zeugen lässt.

21) Vgl. meine Abhandlung zur Zeusreligion S. 38. Note 87. Dass,

wie Thiersch, Epochen d. griech. Kunst S. 19. Note 1 4 bemerkt, die 12

du consentes und complices eben so beschatTen waren, wie nach Herodot

die Pelasgergötter, ändert an der Sache und an der Ungelöstheit des Pro-

blems Nichts, sondern wiederholt dieses nur.
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hrochen^^; ;
drittens ist es fraalich , weil es sachlich unrichtig

sein würde ; ob Lukian das Aneignen besonderer Landesgötler

als ein Späteres gegenüber dem Al)zirken der Walder u. s. w.

hat bezeichnen wollen , und dieser Zweifel muss durch einen

Blick auf das dem ausgezogenen Satze Vorhergehende wachsen.

Lukian hat die Leliensart der Göller nach Dichtervorslelliingen

persiflirt und sagt: so also leben die Gölter, xoinvxog b ßiog

Toji' ^E(Zv. Demgemäss haben denn auch die Menschen ihren

Cullus eingerichtet, zoiyaootp y.a) ol ai'd-Qconni ovvojda tov-

TOig y.al äv.öXov&a Ttegl xag d^or^ay.slag enijrßhvovoi, d.h. sie

haben Wälder abgezirkt u. s. w. Nimmt man hiezu noch den

Uebergang des tempus historicum : aiTETef-iovro , ave^socxv,

y.a^tSQtooav, anecpi]i.iioav in das praesens: oißovai und dn:£i-

y.ÖLOvoL, so scheint der ganze Satz im Sinne des Schriftstellers

vielmehr so übersetzt werden zu müssen : nach der Lebensart

der Götter haben denn auch die Menschen ihren Gultus einge-

richtet ; erstlich haben sie Haine abgezirkt u. s. w. . sodann

machen sie die Götter zu ihren Landsleuten und es verehrt jedes

Volk seine eigene Gottheit, und darauf bauen sie ihnen Tempel

und stellen sie bildlich dar: — also ohne jene scharfe Hervor-

hebung einer Zeitabfolge, welche Böllicher in seine Uebersetzung

eelegt hat^^).

22) In der Note 4 S. 1 zielil B. nur folgende Worte aus : xcä ttocü-

Tov jLih' v).«g «Tfre'uoj'To x(u ifVTu uTitifrijAtaHV kxciaro) &eol . . .

.

(TTfiTct (ff raot's iyeioKVTf; iiy.övag c.vTäv «TTtixäCovaiv , also ohne
das ufTct^f] so stellt es aber nicht im Texte , und so wie B. übersetzt

auch nicht

23) Auch in die Stelle des Cyrillus in Isaiani, die B. S. H. Note 6

citirt : c(i.o>] f^tv y(<o y.al Sovuoig y.aTC<).«aßc<rovrss fha toT? avurjy.taTf-

oots Twy (fVT(3y ifiJcoXcc TianidnvGarrfg iyfuH'.rT^'g Tf ßcouovg aoJTrjnag

InixriXovv Toig v^'tvätavvuovg (}iovg trägt er zu Anfang ein nachdrück-
liches »zuerst« hinein, das nicht im Texte steht, wenngleich dos thu das
Vorhergehende als das Frühere bezeichnet, nurdass man nicht an grössere

Zeitunterschiede denken darf; man wählt Wälder aus, sagt der Schrift-

steller, und dann errichtet man unter den schönsten Bäumen Altäre und
Idole u. s.w. ; in seinem Sinne können das unmittelbar zusammenhan-
gende Acte sein. Als Zeugniss für den Baumcult, namentlich für das Auf-

stellen von Bildern und Altären in, unter und neben Bäumen s. Bötticher

a. a. 0. Fig. 39, 43—48, 6, IS u. a , Hermann a a 0. §18. t.) ist die

Stelle ganz brauchbar, als solches für das Früher und Später des Baum-
und Bildcultus nicht; denn auch wenn B. die letzten Worte: acuifjocis—
i>fo/f auf die Bäume bezieht, so irrt er evident, denn diese Worte gehn

sicher auf die unter den Bäumen aufgestellten Götterbilder.
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Desto grössei-e Bedeutung gewinnt daher für die Periode

der durchaus natürlichen Cultobjecte einerseits was wir über

den Baumcultus und speciell über die Bäume als Gegenstand

der Verehrung wissen , andererseits was uns über den Cultus

roher Steine , agyal Xid-oi id^orliefert wird ; für die Periode

sodann der allerdings schon von iMenschenhand gemachten,

abei- noch nicht menschengeslaltigen Cultobjecte dasjenige,

was uns ül)er die Verehrung von Pfeilern, Säulen, vierecki-

gen Steinen, Pyramiden, Spitzsäulen, Balken, Brettern und

Pfählen berichtet wird. Dass in diesen beiden Perioden eine

Zeitabfolge liege, ist zum Theil nachgewiesen, zumTheil zu na-

türlich um !)ezweifelt werden zu können ; welclie Art der gänz-

lich natürlichen Cultobjecte aber, die Bäume oder die Steine

die älteren seien, und ob sich für sie eine Chronologie überhaupt

wird aufstellen lassen, muss durchaus dahinstehn.

Was nun zuerst die Bäume anlangt, ergeben sich für ihre

Bedeutung als Cultobjecte, als directe Gegenstände der Ver-

ehrung und als Sitze und irdische Behältnisse des göttlichen

Numen lydr^] weiterhin als ayali-iaxa, Ergötzungen und Werth-
gegenstände, nur nicht Abbilder der Götter, aus dem reichen

in Böltichers Baumcultus aufgehäuften Material hauptsächlich

folgende Beweise.

I . D i e B ä u m e w erden unter d i e G ö 1 1 e r selbst
gezählt.

Am allgemeinsten und directeslen spricht dies Leon Isaur.

p. 82 in den Worten aus : y.ai xa öevÖQCc elg d-eoig srn^ii^ov-

TO^''] ; es kommt aber, wenn auch nur in einem speciellen Falle

durchaus auf dasselbe hinaus, wenn Ovid. Metam. 8. 755 den

Er\ sichthon, der den heiligen Baum der Demeter fällt, sagen

lässt

:

Non dilecta Deae solum , sed et ipsa licebit

Sit Dea , iam tauget frondente cacumine terram;

und W'iederum auf dasselbe, wenn die auswandernden Bewoh-
ner von Elis , Aphrodisias und Side nach Pausan. 3. 22. 12 die

neue Stadt Boiae nach dem Orakelspruch, Artemis werde ihnen

die Stätte anzeigen, dort gründeten, wo sich ein Hase unter

einem Myrtenbaum barg, und wenn sie dann: to devdqov eri

24) Ueber die Nichtliergehörigkeit der Stelle des Cyrill s. d. vorige

Note.
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«/,fi ivr^ V osßovGL rr^v f.ivQOLvr.v y.al ^!Aqt£u iv ovofxdtovG i,

^lözeigav^^). Tnd wenn die Koriniher nach Pausan. 2. 2. 7. von

(ierPythia den Befehl erhielten, den Baum von dem herab Pen-

theus dieMaenaden auf dem Kithaeron belauscht hatte, und von

dem herabgezogen er von diesen zerfleischt war, aufzusuchen

und t6 öerdgov e/.slvo loa reo S-Sfjji aeßeiv, so ist das aber-

mals nichts Anderes^''). Zur Aufklärung al)er dieser Thatsachen

kann vorzüglich das Wort des Silius Ital. 6. 691. über die do-

donaeische Eiche dienen :

Ar ho 7' n u m en habet colilurque tepentibus aris.

der Baum hat das Ts'umen, d. h. er enthält es, die Gottheit ist

in ihm, wird in ihm und seiner Substanz lebend gedacht, wie

Bötlicher a. a. 0. S. 13. richtig sagt, ob auch ^miit ihr assimi-

lirl«, wie er hinzufügt , wodurch ein Gebundensein der Gott-

heit an den Baum gegeben sein würde, von dem keinerlei Zeug-

niss vorliegt, niuss ich freilich bezweifeln. Dagegen stimme ich

Rölticher vollkommen bei, wenn er S. oO schreibt, diese Iden-

tification des Baumes und der Gottheit sei freilich immer abusiv,

aber es sei nicht mehr und in keinem anderen Sinne abusiv,

»als wenn das Cultusbild einer Gottheit die Gottheit selbst ge-

nannt wird, da es doch streng und im eigentlichen Sinne ge-

nommen nur [höchsfensi Sitz und Wohnung [edog] des gött-

lichen Numen ist ».

Nur als eine Variation des Ausdrucks zu betrachten und
zum Theil schon berührt ist es. wenn

25) Dass die Boiaeer den Baum «als ein Götterbild« verehrt

tiätten, wie Bötticher a. a. 0. S. 242 sclireiljt, steht nicht im Text und ist

eine jener hundert kleinen Ungenauigkeiten des Verfassers, auf denen die

Baume als «Bilder der Götter« fast allein beruhen.

26) Die Art wie dieser Befehl durch Anfertigung zweier Bilder des

Dionysos aus dem Holze dieses Baumes vollzogen wird, dürfte, indem sie

zugleich , wie Stark zu Hermann a. a. 0. § 18. Aum. 1t richtig bemerkt,

den unmittelbaren Uebergang der Verehrung des Baumes in diejenige der

aus seinem Holze gefertigten Bilder, also das Halten der Verehrung und
der Göttlichkeit an der Materie des heiligen Holzes zeigt, einfach daraus
zu motiviren sein , dass die Korinther den Cuitgegeiisiand bei sich haben
wollten, was mit dem ganzen Baume nicht möglich war, man braucht

nicht, wie dies Bötticher a, a. 0. S. lOö nicht zum Vortheil der Sache und
klarer Einsicht in dieselbe thut, den Zug, dass die Fichte umgestürzt war,

aus Philostr. sen. \. \8 (nicht 19) in die Erzählung des Pausanias und die

Begründung des Gulls hineinzutragen



i30

2. die B H u m e den N n m e n von Gottheiten tragen,
und u e n n Beinamen der Gottheiten dieselben als

in Bäumen lebend oder seiend bezeichnen.
In Betreff des Ersteren ist zunächst an d\e^!^0T€iag ^ojiei-

oa genannte Boiaeer iMyrte zu erinnern
, der sicli zunächst der

Zeig (pr^yog gesellt, wie den dodonaeischen Zeus anstatt mit

(prjyovalog Euphorion bei Steph. Byz. v, ^lodwvri bezeichnet

;

denn, ist dies richtig und die Stelle inlacl, so liegt hier eine

Namensidentification des Gottes mit dem Baume vor, welche

sich auch umgekehrt verstehn lassen wird. Drittens gehört es

hieher, wenn nach demSchol. Arisloph. Ecjuitt. 408 der Zweig,

den jeder Myste trug, Bä/ixoghiess, wieder Gott Dionysos selbst;

denn der Zweig so gut wie der Kranz vom heiligen Baume tritt

durchaus an dessen Stelle. Von noch grösserer Bedeutung würde
diese Notiz sein, wenn man dieselbe generalisiren und schlecht-

hin sagen dürfte, der heilige Zweig oder Ki'anz habe den Namen
der Gottheit getragen, wie dies Bötticher a. a. 0. S. 317 aller-

dings, aber freilich mit Berufung nur auf den einen angeführten

Fall, also wenigstens nicht vollberechtigter Weise thut.

Als verwandt, nur nicht als durchaus gleichartig muss das

Zweite gelten, wenn nämlich Gottheiten Beinamen führen, welche

sie als im Baume seiend oder lebend und wirkend bezeichnen

;

denn einer feineren Auffassung kann es nicht entgehn , dass in

diesen Ausdrücken eine Unterscheidung des Gottes oder seines

Numen und des von diesem bewohnten Baumes sehr v, ohl ge-

wahrt ist. Am unzweifelhaftesten drücken das hier in Frage

kommende Verhältniss die Namen desZsig^'EvdsvÖQOg der Rho-

dierund des ^löwaog ^'Evöevögog der Boeoter aus^^), demnächst

derjenige der ebenfalls rhodischen Helena ^svögiTig^^], welche

nach Analogie der jYi'/<^;y dei'ÖQiTig''''; und nach der den Bei-

namen begründenden Sage^^) allerdings als »Baumhelena«,

Helena im Baume, nicht etwa blos , wie der Jiovvoog JevÖql-

xr^g^^j, als Vorsteherin der Baumzucht aufzuf.issen ist: sodann

derjenige der orchomenischen ^L4QTB(.iig KeÖQsaTig, deren Bild

27) Beide bei Hesycb. v. "Erä(i(^no;.

28) Pausan. 3. 19. 10.

29) Agatliias .\nall. 9. 665.

30) Vgl. Bötticher a a. 0. S. öl.

31) l^lut. Sympos. 3. 3. 1. vgl. Welcker, Gr. Götterl. 2. 603.
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nach Pausan. 8. 13. 2 lÖQVTai ev yJÖQt^ (.leyäkrj, und welche

cinö Trjg xiögov benannt war, die wir also Cedernartemis nen-

nen dürfen ^^), ebenso den Asklepios Agnilas zu Sparta, otI tjv

ayvov 1(0 d^siß ^oavnv , wie Pausan 8. 14. 7. angiebt , Agnos-
oder Weidenasklepios, die Artemis Karyatis in Karyae in Lako-

nien bei Pausan. 3. 10. 7. ^^), trotz weniger genauer Ueberliefe-

rung, Nussbaumartemis. Yielleiclil niuss auch der Dionysos

Sykiles der Spartiaten bei Athenaeus 3. 14. p. 78 c. als Feigen-

baunidionysos anerkannt werden, wenngleich der Dionysos

Meiiichios von Naxos (daselbst), so genannt von dem naxischen

Namen ^ulIlxov für Feige
,
der offenbar ein Geber der Feigen,

nicht ein Feigenbaumdionysos ist^*] , eine ähnliehe Erklärung

auch für ihn, den sparfiatischen Sykites nahe legt^^). Auch in

dem Namen des Zevg (frjyovawg in dieser Form*'*') und demje-
nigen des Jupiter Fagutalis^'^) ist wohl eine Beziehung dieser

Götter zum <p'i]ydg und fagus, nicht aber eine Identification mit

diesen Bäumen ausgesprochen. Und inderThat nennen sowohl

Festus V. Fagutal \\ie Varro L. L. 5. p. 152 das fagulal sacel-

lum Jovis, den Tempel, nicht aber die irdische Hülle, oder gar

den »Bildkörper« des Gottes.

3 . Den Bäumen werden Opfer (.1 a r g e b r a c h t ^^)

.

Am bestimmtesten bezeugt dies in Beziehung auf die do-

donaeische Eiche Silius Ital. in der schon angeführten Stelle:

Ai'bor mimen habet, c oli furque tepentibus aris;

32) Hierbei ist jedocii zu benieiken wohl niclil L'anz überflüssig, dass

in der Zeit, wo eben das Bild der Gotlin im Baume aufgestellt war, der

Baum wesentlich nur als Analogen des Tempels gelten kann, wahrend
das Bild zum eigentlichen Culto])ject geworden war. Und zwar gilt das
wie hier so in allen Fallen der Verbindung eines Bildes mit dem Baume
(s. Note 23], welche Bütticher im 9. Capitel seines Baumcultus gesammelt
hat; von der Richtigkeit der entgegenstehenden Anschauungen und Aus-
drücke Böttichers kann ich mich durchaus nicht überzeugen.

33) Vgl. Serv. zu Verg. Ed. 8. 30. Hesych. v. Khqvu.
34) So gut wie Zeus Sykasios, Hesych. v. avy.üi;(iv, Weicker Götterl.

3. 604. 35) Weicker a. a. 0.

36) Steph. Byz. v. Jojöcovt]. Die Namensform entspricht im W'esent-

lichen den Formen wicApollon Karneios, Poseidon ]li])pios u.dgl., welche
wohl die Beziehung dieser Götter zu Schafen und Pferden, oder richti-

ger zu Wolken und Wellen, aber keine Identilication derselben mit Schafen

und Pferden oder Wolken und Wellen ausdrücken.

37) S. Bötticher a. a. 0. S. 51. Note 60.

38) Vgl. Bötticher a. a. 0. S. 11, 13, 37, 43 f. 46 f.
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aber auch in den Worten des Ovid, iNIetani. 8. 724, welche er

von den in Bäume verwandeilen Pbilemon und ßaueis ge-

brauclit :

et qiii cohiere cnlwüur

liegt dasselbe ohne die einschi'änkende Beziehung auf einen so

concreten Fall localen Culles , wie derjenige der dodonaeischen

Eiche ist. Dass die Amazonen am Stamme des heiligen Phegos

zu Ephesos einen Altar errichteten sagt Dionys. Perieg. 328,

wobei freilich zugegeben werden muss, dass derselbe sich auf

das von denselben Amazonen aufgestellte Bild 'ßgetag) der

Artemis (Kallimach. hymn. Dian. 237 ff.) bezogen haben kann^^).

Ganz im Allgemeinen aber reden Kirchenschriftsteller*") von der

Thorheit der Menschen, dass sie solchen Bäumen, wie Platanen,

Cypressen u. a. wegen ihrer Schönheit heilige Opfer darbringen,

und unzueifelhafle bildliche Belege für die Sitte, unter Bäumen
Altäre und Opfertische aufzustellen, welche sich füglich nur auf

die Bäume beziehn können, sind vorbanden und zum Theil von

Bötticher gesammelt**;. Bei anderen bildlichen Belegen, welche

Bötticher S. 46 f. beigebracht hat (so Fig. 34. 35.), ist die Be-

deutung des Baumes als des Cultobjects, dem der Altar und

das Opfer gilt, zweifelhaft, insofern hier den Bäumen Gestelle

(Pfeiler und Säule' mit den Attributen der Götter beigefügt sind,

und es sich nun fragt, ob nicht diese Gestelle die Cultobjecte,

die Bäume folglich nur die Analoga des Tempels sind. Auch der

angebliche Aphroditebaum Fig. 22 (und 41) ist nicht von un-
zweideutiger Natur, da die Relation des von Eroten vor dem-
selben dargebrachten Opfers zu der vor dem Baume aufgestellten

Priapusstatue*-, wenigstens ebenso möglich und wahrscheinlich

ist, wie diejenige zu dem Baume selbst*^).

39) Die angeblich ältere Gründung des ephesischen Heiiigthums (nicht

»Baumheiligthums«) von der I^ausan. 7. 2. 7 redet, und auf welche sich

Bötticher a. a. 0. S. 142 beruft, kann liierfür Nichts entscheiden.

40) Z. B. Theophyi. Comment. in S. Jos. cap. 4. p. 616.

41) In den dem Bauiucultus beigegebenen Tafeln Figur 5, 6, 8, M,
43, vielleicht auch 19, Clarac M. d. sculpt. 2. pl. 223 Fig. U7. Mus. Bor-

bon. 5. 23.

42] Ein »Hermenbild,« wie es Bötticher S. 64 nennt, ist es nicht.

43) Die Bedeutung dieses Priapus, welche Bötlicher S. 64 zu entwickeln

sucht, und nach der er ihn liier und in der Bilderklärung S. 539 einfach

als »Hüter des Heiiigthums und der Weihegaben« oder als » Apotropaeon«

bezeichnet, scheint mir sehr zweifelhaft.
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4. Bäume gelten als Agalmata der Gölter.

Der schlagendste Beweis für diesen Satz dürfte darin lie-

gen , dass Euripides, Phoeniss. 126 609 (ed. Schütz) in den

Worten :

IloXvveixeg, iv ool Zrjvög oQd^cooai ßgitag
Tgönaiov xtA.

und ebenso Heraclid. 937, wo er von ßqirag Jtog TQonaiov

/.aXXLVLy.ov orrjoai redet , das Tropaeon ein ßoirag des Zeus

nennt**), während die Schollen zu der ersteren Stelle dasselbe

als el'dtoXov xov Jibg oder als avrog ö Zeig, auch als d^eov

zivog EidioXov bezeichnen, und, wie Bötticher a. a. 0. S. 71 f,

richtig bemerkt hat , Terlullian*°) unumwunden erklärt, der

Gull der Tropaeen beruhe darauf, dass ihr Inneres ein Baum-
stamm sei. Dass es sich dabei zunächst um einen feslgewur-

zelten lebendigen Baum handele , wird durch das von Bötticher

a. a. 0. Beigebrachte bewiesen, und auf der Ausstattung mit

Waffen kann um so weniger die Heiligung beruhen, je weniger

Zeus als Kriegs- undWafVengott aufgefasst wurde*®), je weniger

also der Waffenschmuck als solcher den Baum zum Agalma des

Zeus machen konnte, dessen Wirksamkeit als Verleiher des

Siegesund Wender der Feinde, weswegen er selbst Tropaeos

[TQOncuog yf.alUvi/.og b. Eurip. a. a. 0.) ist, sich wesentlich

von Kriegerthätigkeit oder der Function eines Kampf- und

Kriegsgottes unterscheidet. Das Numen des Zeus ruht also auf

dem Baume als dem Kerne des Tropaeon , welcher durch den

Waffenschmuck nur in nähere und greifbare Beziehung zu dem

dem Siege vorangegangenen Kampfe gesetzt wird*"). Den ganz

verwandten Ausdruck von demselben Dinge: roonalov l'SogJiug

44) Bnirag, welches Hesych. ncentt ro ßooToi hixivut erklärt, steht

hier freilich augenscheinlich abusiv, was sich aus dem bei Euriputes wie

bei Aeschylos überwiegenden Gebrauche des archaistischen Wortes ßn^rrcg

statt uynXtxn erklart; der correcte Ausdruck wäre ohne Zweifel entweder

ayctXucc gewesen, wie Pindar Neni. HO. 67 die Stele auf dem Grabe ein

uyakfi li'tiSu nennt, oder das mystische 'iiSog wie in dem Epigramm in

Welckers Sylloge Epigr. No 1

.

45) Apologet. 16: sed et Victorlas adoratis quum in Iropiieis cruves inte-

stina sint Iropaeorum. Heber crux als »Baumstamm« vgl. Bötticher a. a. 0.

46) Siehe Welckcr, Griech. Götterl. 2. S. 2t0 f.

47) Ganz richtig und präcis sagt Bötticher S. 231 : »es war das Holz,

welches man mit der Waffenrüstung umkleidete, das Hedigthum , die

Waffen selbst waren nur die Exuvien desselben«.
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in einem Epigramme im Corp. Inscr. giaec. No. 173 halWelcker

in seiner Sylloge E{)igiainmatum zu No. I in der ausgiebigsten

Weise erläutert und belegt, wähi-end Bolticher in einem Mar-

morrelief und einem Wandgemälde^^) bildliche Beispiele von

solchen als Tropaeen ausgestatteten Baumstämmen gegeben hat.

Mit Recht scheint derselbe aber auch ferner a. a. 0.

S. 108. den in dem Fragment aus Euripides' Erechtheus (17. 46

Matth.)*') :

oi'd' dvT eXalag %QV0Eag t« FoQyovog

tqlaivav

dvaoTSip£L XsiüQ

OT£g)ccvoioiv, IlaXkäg d' ovdaf.iov Ti^irjOETai

erwähnten mit dem Gorgoneion ausgestalteten Oelbaum als

»Tempel und Agalma der Athena zugleich« in Anspruch genom-

men zu haben, während er wiederum mit Recht den wieKranz

und Zweig den heiligen Baum in transporlabeler Form vertre-

tenden Zweigbiindeln, slruppi, welche in Rom anstatt der Göl-

terbüsten auf die Pulvinarien gesetzt wurden, die Bedeutung

vonAgalmaten der Götter vindicirt^"], und endlich für die Ver-

einigung heiliger Bäume bei einem Altar, wie diese S. 54 f.

nachgewiesen ist, abermals mit Recht die Bedeutung der Ver-

einigung der Agalmata verschiedener Götter, welche gemeinsam

die Stätte besitzen, in Anspruch nimmt, so dass »die Gottheiten,

welche im Tempel- und Bildcultus als Speise- und Opferge-

nossen oder gemeinsame Hausbewohner, als Synestioi , Sym-
bomoi, Homotrapezoi, Synoikoi vorkommen, bereits im Baum-

cultus als solche vorhanden und in ihren heiligen Bäumen —
[wie später in ihren an einem Altar oder in einer Tempelcellc

aufgestellten Bildern] — vereinigt sind«.

Nahe verwandt mit Ideen, welche in den eben besproche-

nen Thalsachen schon berührt sind, ist es, dass

5. Bäume in ein Sacellum "efasst werden.

48) Baumcultus Fig. 33 = Marb. of the brit. Mus. Vol. 2 pl. 41. ; Mus.

Borbon. Vol. 7. tav. 7.

49) Vgl. C. A. Bötliger, Amalthea 2. S. 313 Note.

50) A. a. 0. S. 12, 39, 221. Vgl. Stark zu Hermanns gottesd. Alterth.

§ 18. Arim. 10, wo übrigens richtig und scharf der Unterschied der in

Griechenland auf Kliiien gelegten Zweige und Blumen , durch welche die

Gegenwart der Gotter angedeutet wird, ohne dass diese Zweige die Götter-

bilder vertreten, angegeben wird.
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Die schriftlichen und bildlichen, auf eine Reihe von Bei-

spielen gestützten Beweise hiefür. und zwar sowohl für das

Cmziehn des heiligen Baumes mit einem Thrinkos oder einer

Mauer, wie auch , was noch ungleich charakteristischer ist,

da ja auch der Tempel und da sonstige Weihestätten gegen die

Profanwelt abgegrenzt würden, für das Einbauen des Baumes

in eine, natürlich unbedachte und zum Thoil blos schematische

Äedicula, sind von Bölticher S. 18 und wiederum S. 143 ff.

zusammengestellt. Dass aber eben dies Einfassen des Baumes
in eine Äedicula ihn als Agalma , und somit als Analogen des

späteren Gölterbildes, oder um es mit einem ganz directen

Ausdruck zu nennen, als das eigentliche Cullobject bezeichne,

kann keinem Zweifel unterliegen.

Begrifflich zunächst verwandt, wenn auch nach aller

Wahrscheinlichkeit erst einer späteren, dem Bihlerdienste sich

nähernden oder schon unter dem Einflüsse des Bilderdienstes

stehenden Entwickelung angehörend, ist es, dass

6. Bäume mit Götterattributen ausgestattet
und s e 1 1) s t mehr oder weniger vollständig b i 1 d -

artig bekleidet werden.
Für die von Bölticher S. 16 f. als ganz allgemein ange-

sprochene Ausstattung von Bäumen mit den Attributen von Göt-

terbildern ist die von demselben S. 108 f. wenigstens wahr-
scheinlich gemachte Bezeichnung des ältesten Oelbaumagalmas

der Athene durch das Gorgoneion (s. oben S. 134.) das concre-

teste Beispiel, welches zugleich in dem hier in Rede stehenden

Zusammenhange von Thalsachcn mehr beweist, als die Hinzu-

fügung der Bilder geheiligter Thiere zu den heiligen Bäumen,

welche daselbst besprochen wird
,
selbst wenn diese keinem

Zweifel unierläge.

Als ein bildliches Beispiel dürfte vor Allem das Relief

von einer dreiseiligen Basis bei Bölticher Fig. 9. aus Gerhards

antiken Bildwerken Taf. 83. hervorzuheben sein, welches

einen Baum mit Jagdspiess, Bogen und liöcher, also ndt den

Attributen der Artemis ausgestattet darstellt ,
denn dies, und

nicht etwa mit Bölticher geweihte Jagdwaffen, glaube ich hier

erkennen zu müssen^'). Demnächst kann man auch die Bäume

54) Vgl. das durch einen angebundenen Bogen zur Artemis in Beziehung

gesetzte Scepter in einem ReHef bei B. Fig. 32, s. das. Cap. 16. § 5 S. 236.
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in Fig. o, 7, IL, welche mit Krolalen, Tympanon undDoppel-
Oölen ausgestaltet sind, hier in Anspruch nehmen, insofern in

den genannten Geräthen Attrijjute des Dionysos und der Göt-
termutter zu erkennen sind, welche speciellere Bedeutung haben
dürften als die blossen Taenien, Vitien und Kränze, die aller-

dings nur als Zeichen der Heiligung und als Weihgeschenke so

oft an Büuiuen aufgehängt erscheinen. Ob endlich auch die in

Fig. 34 und 35. abgebildeten Bäume hiehcr zu ziehen seien,

muss zweifelhaft erscheinen, da es nicht feststeht, ob die neben

den Bäumen stehenden und die Attribute der Athene und der

Hera tragenden Pfeiler als unwesentliche und nur tragende Ge-
rälhe gelten dürfen, welche dem Baume, dem eigentlich die

Atlributausstattung gelten würde, nur beigefügt sind, weil er

selbst sich zum Tragen eben dieser Attribute nicht eignete,

oder ob grade diese mit den Attributen ausgestatteten Pfeiler

als die Agalmata der Götter zu betrachten sind, neben welchen

der Baum in die Bedeutung des Tempelanalogon rückt "^).

Wenn schon durch die Ausstattung mit Attributen die

Bäume in eine gew isse directe Analogie zu den mit Attributen

ausgestatteten und zum Theil wenigstens durch diese in ihrer

besonderen Bedeutung charakterisirten Götterbildern treten, so

ist dies in noch weit höherem Grade der Fall da ,
wo Bäume

gradezu bildartig bekleidet und namentlich durch eine vorge-

bundene Gesichtsmaske zu fast ganz bildarliger Erscheinung

gebracht werden.

Die Beispiele hiefür hat Bötticher in seinem 7. Capitel ge-

sammelt^^). So mancherlei Bedenken dieser Darstellung in vielen

Einzelheilen entgegenstehn, und so wahrscheinlich es sich her-

ausstellen würde, dass die beregte Ausstattung auf Dionysos-

agalmata beschränkt geblieben ist, soll hier doch hauptsächlich

52) Auch Bötticher entscheidet S. 46 f. nicht über diese beiden Mög-

lichkeiten.

53) Ueber die Dionysosasalmata mit Kleidern und Maske in Vasen-

gemälden vgl. Welcker, Götterl. 2. S. 6)5 Note 134. Dass diese Art von

Idolen nur für Vasengemäide erfunden und nicht in diesen der Wirklich-

keit nachgebildet sei, wie ein nicht ganz klarer Ausdruck in Ws Text anzu-

deuten scheint , kann seine Meinung nicht sein
,
jedenfalls wäre dieselbe

unrichtig; richtig aber mag seine Behauptung sein, dass diese Agalmala

dem Dionysos Perikionios gelten und gewiss mit Recht opponirt er gegen

die Bezeichnung D. Endendros, welche Bötticher aufgestellt hat.
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nurdas Bedenken geltend gemacht werden, welches sich auf das

Alter dieser Umgestaltung des Baumes in ein gradezu anthro-

pomorphisches Bild bezieht. Während nämlich Bölticher S. 105

die Ausstattung der Bäume als Götterbilder in menschlichem

Habitus in die Zeit vor der Stiftung von Tempelbildern versetzt

bin ich fest überzeugt, dass sie durchaus nur der Zeit der an-

Ihropomorphischen Götterbildnerei zuzusprechen ist. An und

für sich wird man dies Letzlere als natürlich anerkennen, da ja

nothwendigerweise die Idee von der Menschengestalt der Götter

erwacht sein, und folgeweise die Darstellung der Götter in men-

schengestalligen Bildern begonnen haben musste, ehe man auf

den Gedanken kommen konnte, den heiligen Baum durch Be-

kleidung und Maske menschenartig zu gestallen und somit den

ganz durch die Kunst geschaffenen Götterbildern anzunähern.

Mit anderen Worten, die ikonische Tendenz des Cultus musste

eingetreten sein, und war sie es, so sieht man nicht ab,

warum sich dieselbe am bekleideten und maskirten Baume

früher manifestirt haben soll, als mit der Stiftung von Tempel-

bildern vorgegangen war. Nur concreten Zeugnissen gegenüber

könnte man den B'schen Satz einräumen, solche aber hat er

nicht beigebracht. Denn seine Berufung S. 105 auf alte Sagen

kann Niemand blenden, als den , vs'elcher mit Bölticher alle

Sagenchronologie ohne irgendwelche Rücksicht auf das Alter

und die Güte der Quelle gradezu so auf- und annimmt , und

gleichsam als geschichtlich behandelt, wie sie irgendeine Ueber-

lieferung irgendwo hinstellt oder andeutet^*). Eine solche Be-

rufung auf fabelhafte Sagenchronologie kann aber hier um so

weniger verfangen, je unrichtiger Pausanias' "Worte (5. 13. 7) :

diaßävTL de "Eq^iov noTa(.i6v l4q)QodiTr^g ayaX/.ia iv T)]i.ivc^

n£7ioii]f.iivov £x /iivQolvrjg xed-rjXv lag' ävad^EivaL de Jle-

loTva avro 7iaQEiXricp(x(.iev /.xX. S. 103 dahin übersetzt und er-

klärt werden, Pelops habe einen frischen blühenden Myrlen-

baum als Agalma der Aphrodite geweiht, und dies

54) Diese grosse und folgenreiche Verkehrtheit des sonst in vielen

Dingen so klaren Verfassers tritt in unzähligen Fällen in allen seinen

Schriftenauf; so reicht, um nur ein Beispiel anzuführen, gleichhier S. 105

nach B. das Orakel bei Pausanias 2. 2. 7 to SivSoov lan Tot ,'/fw atßfir

»in die mythische Zeit des Pentheus« hinauf, da nämlich die Geschichte

sich auf Pentheus bezieht.

4864. <0
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»seh Hesse o h n e Wei l eres ein, dass der Baum mit den-
soIl)en Insiiinien so niisueiiistcl ^^ol•den sei, wie man ein men-
scheniieslalliiies Gollesbild sich dachte.« Dass die W'eihung

eines Baumes als Aaaima einer Gottheit eine solche Ausstattung

»ohne Weiteres einscliliesse« ist eine vollständig willkürliche

und um so unbegründetere Behauptung, je lickannter zahlreiche

Beispiele der Ausstattung heiliger Bäume mit blossen Taenien

oder Attributen sind. Aber es ist überhaupt zu läugnen, dass

Pelops — abgesehn von der Geschichtlichkeit der Sage — den

Baum als Agalma geweiht habe, da dieses griechisch heissen

müsste rn öerdgav ayaX/.ia y.a&ieQtoas tT] J^q^QüöiTj] oder auch

rrjv fiivQolvtjV E7T0U]oev ayaXua, während ayaXfia srroir^aev £x

fivQGivr^g heisst : aus der Myrte machte (verfertigte, schnitzte)

ei- ein Agalma ^^]

.

Die Beispiele abei*, die Büllicher ausser diesem für die Aus-

stattung von Bäumen mit Kleidern u. dgl. anführt, die schrift-

bchen wie die l)ildlichcn, gehören der Zeit des vollausgebildelen

Bilderdienstes, ja zumTlieil der Spätzeit des Heidenthums an"^),

können also für seine BehaujHung Nichts l)eweisen.

7. Die Bäume werden inaugurirt oder conse-
c r i r t und e x a u g u r i r t

,

grade wie dies mit Götterbildern
, Cultusstätten , Altären und

allem Geweihten überhaupt der Fall war. DieBelegebeiBölticher

S. 17, 36 ff. 4ö f. Je mehr aber diese Handlungen sich auf alles

Geweihte, auf die Stätte so gut \^ic auf den Gegenstand und

das Geräth des Cultus bezogen, um so weniger absolute Beweis-

5r>) Denselben Fehler begeht Bötticher S.2 42 Note 6, wo er den Wor-
ten des Schol. Kallim. hymn. in Dian. 225 sq. : evni i^QVf xcci ix

TovTov inoiriaev ayccXfj,a t^ %)(:(( die Frage beifügt: «ob er die Eiclie

zum Agalma machte und verehrte?« Nein aus der Eiche, aus ihrem

Holz machte oder schnitzte er ein Agalma, wie Herodot 1. 194 sagt; ?x

$v).cov noitvj'Tfg tk nloTa oder Aesch. Prom. 242of J>?ooV/pft»i' rf xctx niriing

tiQyuauEvog u. dgl. ni. , das Andere müsste heissen rovrov Inoitjaiv

ayi().fi(c TTJg «'>6«s.

ö6) Es wird natürlich Niemand beirren, wenn Plinius H. N. 12. 2

sagt; priscoque rilu simplicia rura etiam nunc deo praecellentem arborem

dicant, da, abgesehn davon, dass dies von Bötticher S. 104 angezogene

Zeugniss eigentlich gar nicht hierher gehört, namentlich von einer an-

thropomorphischen Ausstattung Nichts enthält, grade so wenig wie das-

jetiige des Ma\im. Tyr. 8. 1, der /Ausdruck priscoritu vii-l zu unbestimmt

ist, um in unserer Frage irgend Etwas entscheiden zu können.
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kraft hat dieser Punkt für die Bedeutung des Baumes als Cult-

ol)ject, die eben wir suchen ; aber im Zusammenhange mit den

vorher besprochenen ist dennoch auch er nicht als gleichgiltig

anzusehn. Dasselbe gilt von der Anbringung der Weihinschrift

am Baume, wie später am Tempel und angeblich auchamBilde^^),

wofür mir keine Beweise bekannt sind.

8. Die Bäume werden mit Kränzen, Taenien
und verschiedenen W e i h e g a b e n geschmückt und
ausgestattet.

Die Belege hiefür im Einzelnen bei Böllicher S. 39 f. (Bin-

den und Kränze), S. 43 (Taenien). S. 76 f, (Geräthe des Cullus,

musikalische Instrumente, Werkzeuge der Lebensbeschäftigung

desWeihenden, Spielzeug), S. 80 (Oscillen und Masken), S.95f.

(Locken, wie sie später an Gölterbildern befestigt wurden).

Auch diese Thatsachen würden füi' sich aliein die Eigen-

schaft der Bäume als Cultobjecte nicht beweisen, da alles Hei-

lige in ähnlicher Weise geschmückt und ausgestaltet wird ; im

Zusammenhange mit dem früher Besprochenen fällt aber auch

ihnen eine grössere und speciellere Bedeutung zu.

Noch geimgeres Gewicht dagegen haben einige weitere

Umslände, die Böllicher für die Bedeutung der Bäume als Agal-

mala und Analoga des Bildes geltend machen möchte, wie z.B.

S. 31 das Umfassen des Baumes, welches demjenigen des Bildes

in späterer Zeit gleich kommen soll, während es sich bei Allären

und überhaupt allem Heiligen insgemein %Aiederfindet, wie fer-

ner besonders die Verbindung eines Göllerbildes mit dem
Baume^®), welche in allen Fällen, in den meisten in ganz un-
zweifelhafter Weise, dem Baume die Bedeutung des Tempels,

nicht diejenige des Cultolijects zuweist, als welches vielmehr

eben das in oder unter dem Baume aufgestellte Bild sich erweist.

Auch wenn S. MO bemerkt ist, dass Weihegaben später an den
anikonischen Gullobjeclen wie früher an Bäumen aufgehängt

werden, so beweist dies nicht etwa den Baum als Bild, sondern

nur als eine Uebertragung eines heiligen Gebrauchs von dem
Baume auf den Pfahl oder die Säule, welche aus dem Baumo
hervorgeht.

Eben dies zuletzt Berührte aber, nämlich.

57) Bötticher S. US. 52 u. sonst.

58) Bötliclier Cap. 9. .S. UO ff.

10
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9. dass die anikonischen hölzerneu Gultobjecte,
Pfähle, Klötze und Bretter, und dass die ältesten
ikonischenXoana aus dem Baume sich entwickeln,
eine Thatsache, welche durch Bötticher S. 16, 40, 104 und in

dem ganzen 16.Capitel » Gölterbilder aus Holz« auf das klarste

bewiesen und auseinandergesetzt ist , enthält den letzten aber

nicht den schwächsten Beweis dafür, dass der Baum in der That

der Gegenstand des Cultus, das tdog der Gottheit, das Analogen

des Götterbildes war, und dass der Cultus und die Idee des

Heiligen auf ihm und seiner Materie als solcher ruhte ^^).

Ehe wir uns aber mit diesen aus dem Cult des lebendigen

Baumes hervorgegangenen, freilich noch anikonischen, dennoch

aber schon von Menschenhand hergestellten hölzernen Gultob-

jecten näher beschäftigen, müssen wir zunächst zusammenstellen,

was uns über eine zweite Classe durchaus natürlicher, d.h. von

Menschenhand nicht irgendwie gestalteter Cultgegenstände über-

liefert ist, über die rohen, unbearbeiteten Steine, die aQyol Xi&oi.

An die Spitze der Untersuchung über diese müssen wir den

ganz generellen Ausspruch des PausaniasT. 22. 4 stellen : die

Pharaeer verehren 30 viereckige Steine, deren jedem sieden

Namen einer Gottheit beilegen, in urältester Zeit aberhaben bei

allen Hellenen die göttlichen Ehren anstatt auf Götterbildern auf

rohen Steinen geruht^"). So wie dieser Ausspruch hier lautet

ist er allerdings nicht richtig, vielmehr wird er dies erst durch

eine Einschränkung auf der einen, durch eine Erweiterung auf

der andern Seite. Eingeschränkt muss Pausanias' Aussage in

sofern werden, als die aQyol Xl&ol, die er doch allein nennt,

keineswegs die einzigen Gultobjecte aus der urältesten Zeit

waren, da, — um von den ^vXa nsQLcpavij zu schweigen, die

Glemens Alexandrinus protr. p. 29 D (Sylb.) neben -ALOveg h. 11-

i)^o)v in etwa eben der Stellung nennt, wie Pausanias die Xid^oi,

deren Chronologie und Uralterlhum sich jedoch nicht mit Ge-
wissheit feststellen lässt, — der Baumcultus, um nui" den her-

vorzuheben, jedenfalls Anspruch hat, in die allerältesten Perio-

den des griechischen Wesens hinaufzureichen. Andererseits aber

muss man den Satz des Periei;eten dahin ausdehnen, dass der

59) Vergl. auch Stark zu Hermann, gottesd. Altertti. §. 18. Anm. H.
60) rci 6t iTi nctXaioTfQU xul totg Jiciai)^ 'Ekkrjoi ti/uus ^i(oP

uyjl c<y«).udTCoi' tl/oi' cwyvl }.ii/oi.
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Cullus der rohen Steine anstatt der Götterbilder^*) keineswegs

auf die ältesten Perioden beschränkt war, sondern grade wie

der Baumcullus^^) trotz dem Aufkommen der Bilderverehrung,

neben dieser, wenn auch durch dieselbe eingeschränkt, durch

alle Perioden des Heidenthums fortbestand. Die Zeugnisse hie-

für bietet zum Theil Pausanias selbst in den weiterhin zu be-

sprechenden Stellen , wo er rohe Steine als Cultobjecte einzeln

anführt, und zwar unter der ausdrücklichen und stets wieder-

holten Angabe, dass dieselben noch bei seinen Zeitgenossen in

voller Verehrung standen, theils können sie aus anderen Schrift-

stellern entnommen werden. So unterscheidet Soki'ates bei

Xenophon (Memorab. 1. 1. 14) solche, die kein Ileiligthum,

keinen Altar und Nichts was es sonst Göttliches giebt , ehren,

und solche , die jeden beliebigen Stein und jedes Stück Holz

oder Thier anbeten ^^), wo bei den beliebigen Steinen und Höl-

zern [rä TV%6vTa) ganz gewiss nicht an steinerne oder hölzerne

Götterbilder, sondern an Cultsymbole der rohen, formlosen Art

[aqyol Xid^OL und ayaX(.iaxa ^vXiva a^OQ(pa] zu denken ist,

mögen diese nun in den Städten, oder nur etwa auf dem Lande

sich finden. Uebereinstimmend schildert Theophrastos (Charakt.

cap.l7) denjenigen, der an geölten Steinen ''*) an Scheidewegen

vorbeigehend, es nicht versäumt aus seinem Oelfläschchen Oel

auf dieselben zu giessen , auf die Knie zu fallen und feierliche

Begrüssungen darzubringen^''^). Und wenn diese abergläubige

Verehrung hier auf die Steine an Dreiwegen beschränkt ist, die

aber durch ihr Geöltsein als Cultobjecte sich zu erkennen geben,

und die wir mit Fug nach weiterhin beizubringenden Analogien

als formlos betrachten dürfen, so lässt Lukian {Alexanders.

Pseudomant. cap. 30. p. 238) den abergläubigen Rutillianus

vor jedem geölten oder bekränzten Stein, den er irgendwo sah.

61) Denn dass tiyaf./na bei Pausanias Götterbild bedeute ist durch

Siebeiis zu demselben Vol. i. praefat. p. 41 sq. erwiesen.

62) Für diesen vergl. Bötticher a. a. 0. S. 531 ff.

63) .... rovs fJiV oi'd^ tenov ovts ßoyf/ov ol're nklo twv OiCoiV ovö.'v

Tiuccv, Tovg ^t xuDJ&ovs y.al ^vkct tu TV/öiTK xcu S-rjoia aißtaO^ai.

64) lieber die Sitte, heilige Steine zu ölen und zu salben s. die im

Texte folgenden Belege.

651 xaX Twr hnaQ^üv Uü^otv rcSv iv tkTs tqioöoTs nagiMV ?x Ttis

).r]xv&ov fkuiov xuraytif xul ^nl yövicja ntawv xcd nQoaxvvfjacci una?.-

X('(TTtaihai.
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sofort auf die Knie fallen und beten®®), wobei es kaum zu be-

merken nöthig ist, dass diese Steine , die ja Rulillianus geölt

und l^ekiänzt vorfindet, auch von Anderen verehrt, ja dass sie

ü!)eihaupt heilige waren, wenngleich sie als solche auch nur

von Abergläulugen aus dem Stande des Rulillianus (tö (.lev aXla

'/.aXoQ '/.cd ayctd^ng, anerkannt werden mochten. In allgemeiner

Weise bezeugt auch Clemens Alexandrinus (Strom. Yll. p. 7 I 3B.)

dasselbe in den Worten : oltol ttuv $vlov v.cd nävxa Xid^ov, xo

dt) '/.Eyöf.isvov Xinaqbv ^ nQOO/.vvovvxeg [Tii.iwGi], und l)ei latei-

nischen Dichtern und Schriftstellern finden wir dieselbe That-

sache mehrfach wieder; denn ,
wenn auch die Verse des Ovid,

Fast. 2. 641 sq.

Termine, sive hipis sive es defossus in agris

Sfipes ab anliqi/is. sie qiwqiie numen habes,

ausschliesslich den Terminus, entsprechend den geölten Steinen

an Wegscheiden in den griechischen Zeugnissen
, angehn , und

uns diesen als lohen Stein oder als Pfahl kennen lehren, so hat

doch schon Heyne zu den Versen des Tibull. I. I. II:

Nam veneror si stipes habet desertus in agro

Seil vetus in trivio florea serta lapis

mit Recht bemerkt, ad sohim Terminum res revocari non passe,

und Gleiches gilt unzweifelhaft von den Versen des Properz

1. 4. 23:

Xullas illa suis confemnet fletibus aras.

Et quicumque sacer qiialis ubique lapis,

sowie von des Lucretius (lib. 5. vs 1198 sq.)

Nee pietas uUa est velatum saepe videri

Vertier ad Japidem.

und von den Worten des Prudenlius contr. Symmach. i. I00osc|.

Lapis illic

Si stetit antiquus, quem cingere sueverat error

Fasciolis.

oder das. lib. I. vs 206 sqq.

Sacratum domi lapidem consistere parvus

Spectarat, matremque illic pallere prccantem,

Mox humeris positus nutricis tricit et ipse

66) ^EyiviTo 'PoviiXXiavog tu ulv cikka xiilbs xal ayadog t« ^f

TtfQi Tovg &€ovg ttÜvv vÖGüjv Kai et fiörov c'drjliu^i-ov nov li&ov r, j
lartquvwuiiov &eäaano nnoaninTcov tiS-i/g xecl TTooaxvvdiv xal in\ nolv I
naoeOTOjg xcct tv/öutiog xcu Tclyu&u tiuq c(vtov «trcJSy.
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Impressis silicem labris, puen'lia vota

Fudit. opesque sibi caecn de rupe poposcit.

Persuasumque habuif, quod quis velit, inde petendum

.

Um ländlich rohe Heiliglhümer der Art wie die Dionysoshiider

aus rohen Baumstämmen handelt es sich hierbei allerdings in

fast allen Fällen, und unter solchen nennt die geölten Steine

auch Apuleius, Florid. 1. init. : neqrie enim iusthis religiosam

moram viatori obiecerit aut ara flnj-ibus redimita , aut spelunca

frondibus , aut quercus cornibus onerata. aut fagus pellibus coro-

nata vel etiam colliculus sepintine consecratus, ve! frujicus dola-

inine effgiatus , vel cespes libamine humigatus ^ vel lapis uu-
gnine delibutus, während sich die Worte desselben Schrift-

stellers Apolog. p. 504: negant vidisse se, qui ibi fuerunt. wium
saltem in finibus eins aut lapidem, aut ramum coronatum

^

mit denen er die vollste Gottlosigkeit bezeichnen will, obgleich

sie durch die Zusammenstellung des blossen Zweiges mit dem
Steine den letzteren gewiss auch als nicht kiinsllorisch bear-

beiteten verstehn lassen , nicht auf eigentlich ländlichen Cültus

beschränken, und diejenigen desArnobius adv. nationes I . cap.

39: si quando conspexeram lubricatum lapidem etexoUvi
11 n g u in e sordi d a t u m tanqiiam inesset vis praesens adulabar,

a/fabar et beneßcia poscebam von allgemeiner Geltung zur Gha-
rakterisirung heidnischen Glaubens sind*"^).

Alle diese Zeugnisse für einen neben der Bilderverehrung

bis in die Spätzeit des antiken Ileidenthums fortdciuernden

Cullus roher Steine haben jedoch für die gegenwärtige Unter-

suchung nicht die Bedeutung derjenigen, welche sich auf die frü-

here und früheste Periode des eigentlichen anikonischen Cultus

beziehn , in welcher die rohen Sleine neben den eben so rohen

Hölzern ausser den heiligen Bäumen und ausser sonstigen Na-
turmahlen, die jedoch eher für Cultstätten als für Cullobjecle

67; Die Worte des Minucius Felix, Oclav cap. 3. iuit. non boni viri est,

Marce frater, hominem in hac imperitlae vulgaris caecilnte deserere, ut

tarn luculento die in lapides eum patiaris impingere, efßgiutos sanc et unctos et

coronatos, gehören des »efftgiatos« wegen nur sehr zweifelhafter Weise in

diesen Zusammenhang, da auch Statuen geölt und bekränzt v/urden , s.

Cic. in Verr. 4. 35 und schon den 24 l.omerischen Hymnus auf llestia vs. 3:

alei adiy 7T).ox(</nfjv (\no).tißtTCii vyqdr e)Miov, wozu ausser Baumeisters
Commentar besonders auch Welcker, Götterl. 2. S. 695 zu vergleichen ist;

Wiselers Ansicht über die Erklärung dieses Verses Ann. d. Inst. d. corr.

arch. 1857. S. 165 kann ich nur für ganz irrig halten.
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zu gelten haben, die einzigen Gegenstände der religiösen Ver-

ehrung waren.

Die drei bekanntesten und anerkanntesten Beispiele von

der Verehrung roherSteine an derStelle von Götterbildern [dvtl

ayalf^iärcüv) , und zwar Beispiele eines ohne Zweifel in die älte-

sten Zeiten hinaufreichenden, wenn auch bis in die Spätzeit

dauernden Cultiis , Inetet uns Tansanias in drei Capiteln seines

neunten Buches, nämlich 24. 3, 27. 1 und 38. 1. In der ersten

Stelle heisst es von dem Heiligthume des Herakles in Hyeltos:

sv'^YiJTZCp ds vaog sotlv '^HQav.Xeovq, nal Id/iiaTa svQao&ai TCdQct

TOVTOv rolg y.<xf.ivovaiv eariv, ovTogovxl ccydlf.iaTog avv

^^X'^??) Afc^Oü de aQyov x«ra ro dgxcc^ov. Die zvseite

behandelt den Eroscult von Thespiae und berichtet: -d^swv öi

ol QsaitiBig tmcooiv^'EQiOTa (.läXioTa e^ dqxrjg, -/.ai ocpioiv
ayaX(.ia naXaiözazöv sotlv dgyog Xid^og, und die

dritte giebt von dem Charitencult in Orchonienos an ^OQ^Ofie-

vLOLg.... To dq^aiOTaTOv Xaglzcov tözlv uqov tag (.lsv örj

TtSTQag GsßovGi TE f-idliGta, y.al xm ^Ereo/Ael avzdg
Ttsaelv ex tov ovqavov cpaolv. Anreihen aber lässt sich

diesen drei Beispielen zunächst aus Pausanias selbst der Zeus-

Kappotasstein bei Gythion in Lakonike, von dem es 3. 22. 'I

heisst: Fv^lov de TQslg f^idXiGza dnexei oxaölovg dqyog
XlS-og' ^Oqsgttjv XsyovGi /.ad^EO&evTO. ert avzov navouGd^ai

zfjg (.laviag- öid tovto 6 Xl^og iovo(.idod-rj ZevgKanncö-
xag (i. e. KaTa7Tavi:r]g) xazd yXcoGOav ttjv JwQiöa. Denn,

wenngleich der Perieget auch nicht angiebt, der Stein sei dvzl

dydXi-iatog gewesen, und wenngleich er selbst dessen Cult nicht

ausdrücklich bezeugt, so lassen doch seine Worte: »der Stein

sei Zeus Kappotas genannt worden, weil auf ihm sitzend Orestes

von seinem Wahnsinn geheilt worden sei«^^), über die Natur

dieses Steines, welcher dem hyettischen Heraklesstein nächst

verwandt erscheint, und darüber keinen Zweifel übrig, dass er

als ein edog des Zeus gegolten habe, grade derselben Art wie

jene Bäume, die wir als Zeus Phegos , Artemis Soteira u. s. w.

kennen gelernt haben ®^). Möglich, dass der Cult zu Pausanias'

68) Zur Sache und zu dieser Thätigkeit des Zeus vgl. Soph. Aiasl85sq.

Verwandt ist der Zeus Katharsios b. Pausan. 5. 16. 6, der sonst in anderen

Beziehungen vorkommt, Welcker Gotterl. 1. 208. 2. 201 f.

" 69) Auch Welcker a. a. 0. 1 . 220 zählt ihn ingleichem Zusammenhange.
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Zeil erloschen war, so dass ihm der Stein nur noch als eine

Reliquie oder als eine alte Merkwürdigkeit gezeigt wurde, und

dass hierin der Grund liegt, warum Pausanias von keinem Cult

berichtet*'*]. Dies Letztere thut Pausanias dagegen an einer be-

kannten anderen Stelle des 10. Buchs, 24. 6, wo er von dem
auch anderen Schriftstellern"'] , Einigen unter dem Namen
».Abadir« bekannten, bei Delphi liegenden Steine berichtet, den

angeblich Kronos anstatt des Zeuskindes verschlungen und
dann

,
nach bekannter Sage wieder ausgebrochen haben sollte.

Von ihm, den er als kld-og ov fieyag bezeichnet^ sagt Pausanias,

dass man ihn täglich mit Oel begiesse und an jedem Feste mit

weissen Wollenbinden ausstatte^^] . Streng genommen gehört

dieser Stein allerdings nicht in die hier zunächst in Frage kom-
mende Reihe, da er von keinem der Schriftsteller, die von ihm
Kunde geben als ayalf.ia des Zeus bezeichnet wird, allein schon

der Umstand
,
dass er geölt und mit Binden geschmückt , also

sicher als Gegenstand des Cultus aufgefasst wurde, l)ei"echtigt

uns zu seiner Besprechung an diesem Orte, und ausserdem hat

Schümanns '^) , auch von Hermann^*] , wenngleich nicht unbe-
dingt getheilte Ansicht grosse Wahrscheinlichkeit, dass nämlich

er vor Alters allerdings ein Zeusagalma gewesen sei, und dass

er eben deshalb auch als das dem Kronos anstatt des Zeuskin-

des Untergeschobene gegolten habe. Nur darin kann ich mit

Schömann nicht übereinstimmen, dass er den Anlass des ganzen

70) Vielleicht gehört auch der heilige Stein vor dem Tempel der Artemis

Lykeia in Troezen, den Pausanias 2. 3t. 4. als xaloi'utvoq tec/og anführt,

und der ebenfalls als ein Sühnungsmahl des Orestes galt, mit in diese

Reihe. Bestimmt nicht ist dies der Fall mit einer von Pausanias 2. 34. 6

angeführten nirnu bei Troezen, die Gerhard Gr. Myth. §. 202 Anm. 5. mit

hieher, d. h. unter die »Kultusbilder« rechnet ; er war nicht dies, sondern

nach Pausanias' klaren Worten ^y.a).i:'iTo Z(hf7 tov /liog ß (o u 6 g.

7t) Pausan. I. 1. ^rl St xcu Joj« fg uvrov , öo&rjvai Kqmvo} tov XiOor

(\i'Tt TTutöog, y.cii (og cevf^ig jjutasf avTov 6 Koörog. Tzotz. ad LykojjJir. AI.

vs 400 : 6 kvtI Jibg vnb 'Piag anc(n)(n'(ü&(ig y.ul vnb Kqövov y.uTuno&tig.

Hesych. v. BcUxvlot, Priscian. p. 647 (Putsch).

72) TovTOV y.ul ekaiov öaTjfi^oni xaTctyeovai x(d xmi) sonri]y ixccarr^i'

toitt iTiiTi&^aai T« uyoci.

73) De Jovis incunabulis, Gryph 1852 p 7 (auch in den gesammelten

Schriften II. p. 254) : Vix autem dubitari potest, quin Dclphicus hie lapis ex

eorum numero fuerit ,
qui untiquissimis temporibus pro signis deorum cole-

bantur et plerique, ut fama ferebat, de coelo delapsi fuerunt, unde ali-

quid divini in iis inesse videbalur. 74; Gottesd. Alterth. §18. 13.
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Mythus in eben diesem allen Zeusacnlnia sucht'*) ; vielmehr

ruht der Theil des Mythus von der Triuschung des Kronos durch

Rhea überhaupt augenscheinlich auf sich selbst oder auf diesem

Syllogismus: Kronos verschlang alle seine Kinder, nicht aber

auch den Zeus, folglich hat er statt dessen etwas Anderes ver-

schlungen , und zwar indem ihn Rhea mit einem in Windeln

eingehüllten Gegenstande täuschte; — und nur der Umstand,

dass man als diesen Gegenstand grade den in Delphi liegenden

Stein nannte und anerkannte, kann von dei* , dem selbständig

entstandenen Theile des Mythus auf halbem Wege entgegen-

kommenden, und grade von Delphi seines religiösen Ruhmes und

alten Zeusorakels wegen leichter als von anderen Orten in die-

sem Sinne auszubeulenden Heiligkeit dieses Steines, von seiner

Weihung an Zeus und vielleicht noch davon abhangen, dass

etwa dieser Stein ein Aerolith-Baetyl w-ar '''j. Bahvlog nennt

ihn Hesyehius, \^"ährend Damascius bei Pholius in der vita Isi-

dori, bibl. p. 1048 von den Baetylien insgemein, die, mögen sie

nun Aerolilhen sein, oder nicht, jedenfalls rohe, der Sage nach

vom Himmel gefallene Steine waren, angiebt, dass sie verschie-

denen Göttern, dem Kronos, Zeus, Helios und anderen geweiht

worden seien''). —
Die Herkunft der Verehrung roher Steine in Griechenland

und Italien kann uns in der Hauptsache so wenig int«ressiren,

wie ihr innerster Grund; dass sie aus dem Orient stamme, wo-

hin die Namen j3aiTv?.og als beth-El und Abadir deutlich weisen,

75) Ipsum hunc lapidem fabulae in istum moclum conformandae ansam

dedisse apparel. Nempe ad fallendum Satiirnum necesse erat, aliquid ei pro

filio tradi, igitur percomnwde se lapis illc obtiilit, qui
,
quum pro Joris signo

coleretur , facile etiam substiUitus olim pro Jore credi potuit. Eben dies liat

weder etwas Zwinizendes noch selbst ist es walirscheinlich.

76) Ungefälir in dem von mir entwickelten Sinne scheint aucli Welcker,

Götter], -2. S. 2äS f. die Sache aufzufassen, wenn er schreibt : »der neue

örtliche Cult (auf Kreta) in seinen Formen hellenisirt, erlangte auch

in der Ferne so grossen Ruf, dass er in derTheogonie benutzt wurde

für die Gestaltung der Sage vom Götterwechsel .... Es wurde zugleich der

delphische Stein, einer der Göttersteine oder Baetylien aus dem Alter-

tlmm, dem die Legende aus derselben Fabel der Kinderver-
schlingung eine neue Heiligkeit zu geben gcwusst hatte,

in das boeotische Gemachte mit hineingezogen.«
77) T(or ßcurvXtüv cO.Xov ä).).co urcr/.üa&ai &eo>, Koörot, .'In, 'HUo) xal

joTg kX/.ois-
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und dass syrophoenikische Stämme ihre llauplträger waren,

kann kaum zwei fei ha fl er sein, als der Grimd im Meteor- und

Slerndienst und in dem Glauben an die Beseeltheit der Gestirne

und der als herabgefallene Sterne gellenden, von Philo von

Byblos b. Euseb. praep. evang. 1. 10 als Xid^oi tf.iiitvyoLhe-

zeichneten Baetylsteine^^). Die Thatsache dieses Cultus roher

Steine avxl dyaliiidTCov , die für Griechenland im Vorstehenden

nachgewiesen worden, kehrt auf italischem Boden wieder, wo
der lapis Manalis beim Marstempel vor der porta Capena in

Rom"^), der Jupiter lapis^°), also »Jupiler-Slein, Jupiter als

oder im Stein«, wie Zeus Phegos, und der nahe verwandte Ter-

minus^') als rohe Steine bekannt sind, und wohin in historischer

Zeit der pessinuntischeKybelestein^'j und noch später der eme-
sanerBaelyl desElagabal^^) übergesiedelt wurden. Auf die aus

dem Orient und aus orientalischen Gülten überlieferten Beispiele

verehrter dqyoi Xid-oi^''^) haben wir hier nicht einzugehn.

Wenden wir uns daher von diesen natürlichen und ganz

rohen , von Menschenhand und durch Menschenkunst nicht

irgendwie i)earbeiteten ältesten Cullusgegenständen zu den

allerdings schon von Menschenhand bearbeiteten, in ihrer Form

hergestellten, aber noch keineswegs menschlich gestalteten oder

mit ikonischer Tendenz versehenen Objecten der Verehrung

liinüber, zu den heiligen Pfählen und Brettern, Klötzen, Säulen

und Pyramiden u. s. w. , welche Clemens von Alexandrieu

(prolr. p. 29sq.) als älteste Cultobjecle den späteren menschen-
geslalligen gegenüberstellt, so Ijeginnen wir billigerweise bei

den aus dem Baumcultus sich entwickelnden heiligen Hölzern.

In Betreff der Zeugnisse und Beweise für diese Genesis und

flerleitung der heiligen anikonischen Hölzer aus dem Baumcultus

ist schon oben (S. 1 10) auf Böttichers, von Stark zu Hernuinn's

gottesdienstlichen Alterthümern mit einigen Nachträgen ver-

sehene Darstellung verwiesen ^'orden ; als feststehend darf die

Thatsache gelten , dass, gleichwie die verschiedenen Bäume zu

78) Vgl. besonders ausser den iiltei-enSclirifton von Munter, Antiquar.

Abhandli. S. 257 ff. und Dail)ei!; , Leber den Meteorcultus der Alten , Hei-

delb. 1814 : ßoesigk, De Baetyliis, Berol. 1854.

79) Festus s. V., Boesigk 1. c. p. 16.

80) Preller, Rom. Mythol. .S. 220, Boesigk I. c. p. 16 sq.

81) Preller a. a. 0. S. 228. 82) Boesigk I. c. p. 9.

83) Boesigk I. c. p. 8. 84) Boesigk 1. c. p. 12 sqq.
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den verschiedenen Gottheiten in symbolischer Beziehung stan-

den , und gleichwie auch in den ältesten Cullbildern aus Holz

durchaus diese symbolische Beziehung des Materials zn der Gott-

heil festgehalten, und erst später zu Gunsten der Rücksicht auf

möglichst lange Dauer des Holzes vernachlässigt und zurück-

gedrängt wurde, so es bei den hier näher zu behandelnden

anikonischen GuUobjecten von Holz durchaus auf das Material,

in keinerlei Weise aber auf die Art der V^erarbeitung desselben

oder auf die demselben gegebene Form ankam. So darf man in

dem Aufkommen dieser wenigstens zum grössten Theile beweg-
lichen und in einem künstlich hergerichteten Tempel verwahr-

ten Gegenstände des Cultus nicht etwa den Beginn einer Periode

der ikonischen Tendenz oder selbst nur den Uebergang zu einer

solchen erkennen, vielmehr hat man auf's bestimmteste fest-

zuhalten, dass , wo immer die Tendenz eines, wenn auch nur

beschränkten Ikonismus, wie z.B. in der Costumirung des hei-

ligen Holzes mit vsirklichcn Gewändern, oder in der Verbindung

einer Gesichtsmaske oder vollends eines ganzen Kopfes mit dem
heiligen Pfahl oder Brett sichtbar wird, diese hier so gut , wie

bei dem lebendigen heiligen Baume (s. oben S. 136 f.), ein Äc-
cedens, ein Späteres ist , und lediglich als eine unausbleibliche

Consequenz des im ganzen übrigen Cultus durchgedrungenen

und ihn mächtig beherrschenden Ikonismus gelten darf. Es ist

aber wichtig, dies festzuhalten, um einerseits gewisse That-

sachen , die wir im weiteren Verfolge darzustellen haben, in

ihrer ganzen Reinheit und Schärfe auffassen zu können '^^j, und

85) Dies ist nicht so leiclit, wie man denken sollte, und beispielsweise

Ttiierschund Botticher haben es nicht vermocht. Ersterer wollte, Epochen

der griech. Kunst S. 21. Note in den von Eusebius praeparat. evang. 3. 8.

mitgctheilten Versen des Kallimachos :

dt]uaio) yXv(fäv(ov a^oog r^aOa acivCg,

der auch von Bentleys Scharfsinn richtig hergestellten ti'^oog aartg , die ja

im augenfälligsten Gegensatze zu dem ^vtoof eoyov des Smilis steht, ihr

Adjectivum nehmen, und dafür zu kümmerlicher Aushilfe gegen die deut-

lichen Spuren der Ueberlieferung schreiben wollte : f<3 S^ect, indem er fragte :

»warum sollen wir aber dem Bentley glauben, dass dast?rett nicht einmal

geglättet, sondern ein rauhes, ungeschabtes [richtiger: ungeschnitztes]

gewesen sei, und ist das in solcJiem Falle auch nur denkbar?« Nicht

besser aber macht es Bölticher, wenn er, Baumcultus S. 226 den rudis
palus und das in forme iignum sineeffigie der Ceres Raria und Pallas
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um aiidererseils sich die volle Unbefangenheit der Auffassung

in Betreff des Eintritts der ikonischen Zeit und der Fragen über

die Gründe und OflFenbarungsformen des liionisinus im griechi-

schen Cuitus zu bewahren.

Am generellsten entscheidend über die Ait der Herstellung

dieser anikonischen Cultgegenstände aus heiligem Holze und

über deren Wesen selbst sind die von Bötticher, Baumcultus

S. 219 gesammelten Stellen über delubrum. »Delubium, sagt

Massurius Sabinus^^), sei ein Bild und habe seinen Namen vom
Abschälen der Rinde; denn die Alten haben die Zweige glück-

licher Bäume nach Abschälen der Rinde zu Götterbildern ge-

staltet, daher die Gi'iechen dieselben Xoana nennen«. Aehnlich

heisst es daselbst zu 4. 56, ein hölzernes Bild nennen wir de-

lubium, weil es aus abgerindetem oder abgeschältem Holze

gemacht isl^'). Allerdings können in diesen Zeugnissen die

Ausdrücke »effigies« und »simulacrum« und das »in effigies

deorum formare« irre führen und die Meinung nahe legen, es

handele sich hierbei um ikonische Cultobjecte; wie wenig dies

aber der Fall sei, zeigen die Woite des Festus p.37: Delubium

habe mau einen abgerindeten, d. h. geschälten Pfahl genannt,

den man als Gott verehrt habe*^), und noch bestimmter die-

jenigen des Asconius bei Cicero, Divinal. §3, mit denen dieser

der eben angegebenen Erklärung und Ableitung von »delubrum«

widerspricht*^]: «es gebe Manche, welche meinten, Deluhra

seien abgeborkte, d. h. von der Rinde befreite (also wohlge-

merkl: nicht weiter beailjoitete und gestaltete) Hölzer, welche

nach alter Sitte anstatt der Götterbilder aufgestellt wor-

Attica bei Terlullian, Apologet. 16, sich ohne \Yeiteres als »einen Pfahl

mit auf gese tzte m oder angeschnitztem Kopfe und voller Be-

kleidung« vorstellt. Das widerspricht so direct wie nur möglich dem was
dieQuelle bezeugt; der Irrlhum aber stammt aus mangelhafter Auffassung

des anikonischen Princips.

S6; Bei Serv. ad Vcrg. Acn ä. 225: delubrum effigies, a deUbralione

corticis dictum ; nam antiqui felicium arborum ramos, cortice detraclo, in effi-

gies deorum fonnabant, unde Graeci '^öavcc dicunt.

87) Ligneum simulacrum delubrum dicimus , a libro , hoc est raso ligno

factum, quod Graece iö«vor dicitur.

88) Delubrum dicebant fustem delibratum , hoc est decorticatum ,
quem

venerabantur pro deo.

89) Sunt enim qui delubra ligna delibrata, id est decorticata
,
pro siniu-

lacra deorum more veterum posita, existimant, sed male.
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den seien, aber das sei falsch«. Niclit also auf die Form kommt
es bei der llerslollung dieser Cultohjeclo an, sondern auf das

Material, auf das heiliye Holz i;;llicklicher (i^lückverlicissender,

segensreicher) Bäume""], als der noch ursprünglicheren Gegen-
stände der Verehrung. Und dass dem in der Tliat so sei, das

wird nicht allein durch den »truncus dolamine elfigialus« in der

schon oben (S. 143.) ausgezogenen Stelle des Apuleius (Florid.

i. init,), durcii das avTOcpvsg 7TQef.iov als dyQOiy.Lyidv ayaX-

/ita des Dionysos bei Maximus Tyrius (diss. 8. 1) und etwa noch

durch die Urform der Tropaeen liewiesen, von denen als ßQSTt],

richtiger ayak^iaTCi oder h'd)] Jiog ebenfalls schon (S. 133) die

Rede war, sondern das geht auch aus einzelnen historischen

Beispielen bestimmter, zum Theil l)eriihmtei", uralter Cultob-

jecle von Holz hervor, die an Bildes Statt, aber nicht entfernt

bildarlig, ja nicht einmal bearbeitet und in bestimmte Form
gebracht waren. So bezeugt uns Clemens Alexandrinus (protr.

p. 30 a. Sylb.)
,
dass die ikarische Artemis ein unbearbei-

tetes Stück Holz, ^vlov ovy, sl^yao i-i SV ov Seewesen sei,

und Arnol)ius (adv. nat. 6. H), der dieselbe ein »lignum in-
do la tum« nennt, stimmt hiermit genau überein ; ebenso be-

richtet uns Semos bei Athen. 14. 2. p. 614. b. , die delische

Le'o sei ein ))ayaXj.ia ^vXivov (X(.iOQ(pov a gewesen, und wenn
Tertuilian (Apologet. 16) die attische Athene und die rarische

Demeter als »rohen Pfahl « und »unförmiges Holz, ohne Bild-

lichkeit« bezeichnet, und sie mit dem Kreuzesstamme ver-

gleicht^'), so gehören auch diese Beispiele genau in die hier in

Frage kommende Reihe gänzHch von allem Ikonismus entfernter

Gegenstände religiöser Verehrung. In dieselbe Reihe werden

wir denn auch noch die von AcUhlios bei Clemens Alexandrinus

und von Arnobius (a. d. a. Oo.) als » öavlg«. respective »pluleus«,

von Kallimachos in einer schon oben (S. 1 48 Note 85) ciliilen

Stelle des Eusebius ausdrücklich als a^oog oavlg bezeichneten

Hera von Samos um so mehr aufzunehmen haben, da Clemens

von ihrem Agalma sagt vozsqov dv^Qto/iosidsg sysvszo.

Wenn nun mit den vorstehend angeführten Beispielen auch

die Reihe derjenigen heiligen Hölzer erschöpft ist, welche die

90) Vgl. Bölticlior, Baumnultiis Ciip. 20 S. 301 fT.

91) Et Inmen
,

quntilo distinf/nilur a crucis stipite Pallas Atlica et Ceres

Raria, quae sine effigie rudi pulo et in formt liyno prostant?
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alten Zeugen ausdrücklich als unbearljeitet , roh und formlos,

nicht bildaiiig bezeichnen, so ist derselben Reihe doch mit

grosser Wahrsclieinlichkeil noch das vom Himmel gefallene Holz

hinzuzufügen, welches nach Tansanias (9. 12. 4] Polydoros mit

F-rz ausschmückte^*) und als kadmeischen Dionysos benannte,

da nämlich Tansanias dasselbe einfach als Bvlov , nicht als

töarov l>ezcichnet ^^)
; und ob nicht auch der kekropische Her-

mes im Poliastempel Alhens in seiner Urgestall hieher gehöre,

muss wenigstens fraglich erscheinen. Allerdings spricht Juve-

nalis, Sat. 8.55 von einem marmornen Kopfe, den derselbe

gehabt habe, ihn selbst aber nennt er »Irunco Hermae similli-

mum«^*), und sein Scholiast ein »inutile lignum«, w-ährend

auch Pausanias (I. 27. I) ihn nur als »von Holz« bezeichnet,

welches so tief in Myrlenzweige eingehüllt \Aar, dass es nicht

gesehn wei'den konnte **"). Es fragt sich also, ob der marmorne
Kopf, eben als ein marmorner, nicht spätere Zuthat und der

Körper des ayc().f.ia ein einfaches Holz oder ein Pfahl der form-

losen Art gewesen sei^"].

Aelmliches gilt von dem Dionysos Akratophoros von Plii-

galia , von dem Pausanias 8. 39. 6 angiebt, der untei'e Theil lIcs

92) »In I-'orm von Epheu?« fragt Welcker, Götterl. 2. S. 614.

93) Aiytiui St y.cu jöSt , w; öuov ro) xe^tevio) ß}.rif)^tVTi ig top 2^fut-

).T;g üülccfiop n^oot 'ivXov i'^ ovoavoT' üoIvömooi' öt to ^v).oi' tovto

yi'.ly.in Ityovaiv iniy.oajut'iaayTcc Jiövvaov y.altaat K«df4.tioi' (oder nach

Schubart-Walz Küduov). Aus des Diod. Sicul. Bericht 1. 23 ... . xcu jfxftr

[rrjv Zi^ih}}'] kmu firjrwr Sitl&öiTOv ß^^ifog rf]v aij-uv oYovirtQ ol xaz

AYyi'JTTOv rbi' ^'Oointv ytyovh'ui ro/iiiCovai' ^(ooyivtiodai öt ovx thodtiui

tÖ ToiovTor— , KäSjxor öl aiaOöiAivor to ytyovvg ^ . . .. yjivadjaui to ßoi-

(fog, vermag icli für die Gestalt dieser Senielegeburt nichts Uestimmteres

zu schlicssen, ß()i'qoi aber ist in sehr uneigentlichem Sinne zu verstehn,

ein Stück Holz sicherlich auch' hier gemeint. Vgl. Botticher, ßaumcultus
S. 230.

94) Juven. Sat. 8.53: cit tu

Nä nisi Cecropides truncoque simitliinus Her-
mae

55 : Uli marmoreum caput est.

95) Khtui (Si Iv TCO rem Tijg Iloltciöog'Eofjirig '^vlov, Kixoono; theci

j.tyofifrov o:i'(cOr]fia, vno xhaStov jtii'Qaii rjg ov awonTOf.

96) Eine bildliche Versinnlichung dieser mit Köpfen versehenen, im

l'ebrigen anikonischen Hölzer können uns manche Palladien in antiken

Kunstwerken l)ieten, unter %vclchen das bei Bötticlier, Baumcullus Fig..')3a.

aus dorn Mus Borbon. 9. 33 (auch Arcliaeol. Zeitung 1849. Tal". 7. und in

m. Galt, heroischer- Bildwerke Taf. 30 No. 12) abgebildete am siclioisten

als |i'Ao)' ovx ti{}yaaf^iiot' erscheint.



. i52

Bildes sei so tief in Lorbeer- und Epheuzweige eingehüllt, dass

man ihn nicht sehn könne, was aber von demselben sicht-

l)arsei, das werde mit Mennig bestrichen. Mag dies Letztere

sich, wie Bötticher, Baumcallus S. 229. mit Wahrscheinlich-

keit annimmt, auf eine Gesichtsmaske beziehn, ob diese nicht

spätere Zuthat und das zweigeverhüllte Bild nicht eines jener

ganz rohen heiligen Hölzer war^'), muss, wie bei dem Hermes

wenigstens dahingestellt bleiben.

Endlich aber dürfte auch die kithaeronische Hera inThes-

piae hieher gehören, welche Arnobius (a. a. 0.) ramum nennt,

während sie Clemens Alexandrinus (a.a.O.) als nQS^ivov hxE-

-/.o(.i}.i£vov charakterisirt, was z.B. nach Herodot O-OT**^) einfach

einen nicht behauenen, sondern nur aus dem Walde geschla-

genen Stamm oder Baumstumpf bezeichnen kann und wahr-

scheinlich nichts Anderes bezeichnet"^).

Von einigen anderen anikonischen Agalmalen
,
welche an-

geführt werden, muss es dahinstehn, ob sie von Holz waren,

also in diese Beihe oder als steinerne in die demnächst folgende

gehören, nämlich

:

\) der xtW der argivischen Hera bei Clemens Alex. Strom.

I. p.349Sylb., von dem es nach einem Fragmente der epischen

Phoronis heisst

:

KalU&ori xXEidovxog 'Olvi-iniädog ßaadeir^g,

"Hqrjg ]dQyeu]g^ tj OT£f.ti,iaoL xat d^voavoioi

nqtÖTYj Exöoi.ir]0£v TteQi xlova (.laAQOV avdoGrjg'^^^)

.

2) Derx/wj'des delphischen Apollon, von dem Clemens a.a.O.

97) Welcker sagt, Götterl. 2. S. 615 Note 134 von ihm »vermuttilich

auch dieser an den arvloq erinnernd«, mit welchem etwas unklaren Aus-

druck er mit meiner Vermuthung übereinzukommen scheint.

9S) Kul TiiQitßdkovro 'inxos xul Udwv xcu ^vXwr, ääÖQtcc ^xxöxpav-

rtg xrL
99) Ob man die Kops, siehe Bötticher, Baumcultus S. 227 und 388 f.

mit diesem als ein Agalma der Athene Pronoia und in seiner vollen Aus-

stattung mit den Sonne, Mond und Sterne bedeutenden Kugeln als Agalma

der Trias der Zeuskinder: Athene, Helios-ApoUon und Artemis-Selene be-

trachten dürfe , ist mir aus mehren Gründen sehr zweifelhaft. Vgl. auch

0. Müller, Orchomenos u. d. Minyerä. Ausg. S. 215.

100) unter den Heiligthümern von Holz, den Stämmen und Pfählen,

zählt diese Säule Bötticher a. a. 0. S. 227 auf, aber ein entscheidender

Grund für die Annahme dieses Materials scheint mir nicht vorhanden zu

sein.



153

berichtet : o zrjv EvQOiJiiav noirjöag IgtoqsZ to ev Je).q)o'ig

ayaXf.iayin6)loivog -/.iova eJvai, unter der Anführung der Verse

der Europia :

Srad^/^icüv s/. tad^lwv xat y.iovog vipr]Xolo^^^).

3) Der gtvXoq des thebauischen Dionysos bei Clemens a.a. 0.

p. 848. nach dem Orakelverse:

^TvXog QrßaioLOi Juovvoog noXvyrjd^gj

wozu Clemens die Bemerkung macht, die Säule bezeichne die

Unabbildbarkeit und daneben das bleibende und feslstehendo

Wesen der Gottheit *^^)
. Derselbe Slylos kommt übrigens aucli

sonst vor, so in einem, auch von Clemens angeführten Fragmente

des Euripides : y.of.udvTa yaogw otvXov Ev'Cov d-eov^^^).

i) Das 'idog der lindischen Athene in dem Fragmente des

KaHimachos bei Eusebius (praeparat. evang. 3. 8), welches aucli

von der samischen Hera in der ältesten Gestalt berichtet, ist

nach höchst probabeler Conjectur ebenfalls ein vAcov :

y.ai yccQ ^id-r^vr^g

^Ev udlvöit) Javabg vlov £d-}]y.6v eöog^^^).

Sicher von Holz dagegen und unserer Reihe angehörend waren

die (Joxava der Dioskuren in Sparta , von denen Plutarch, de

fratr. amore am Anfang berichtet; ich setze sie aber an den

Schliiss der ganzen Liste, weil sich in ihnen, von denen Plutarch

angiebl, es seien zwei parallele, durch zwei Querhölzer ver-

bundene Hölzer oder Pfähle gewesen '°^j
,
eine wenigstens ent-

101) Auch diese Säule wird bei Botticher a. a. 0. ohne Bedenken

unter den Holzheiligthümern aufgezählt.

102) ZrjiAairii 6 arvXog ro aisixövtGTov tov üaov, b öf Tieif loTtou^iog

arvXog (es ist nämlich von einem auf demselben enlzündefen Feuer die

Rede und er wird mit der Feuersäule parallelisirt, in der Jeliovah den

Israeliten aus Aegypten voranzog) nQog röi tö avuxöviaiov ar\fiaCvtiv

6tj).oT tÖ iOTCog xal /n6vi/uov tov xJ^tov.

103) Vgl. Weicker, Götterl. 2. S. 614, der diesen atvlog eine Säule und

einen l^fahl nennt, der aber als sein Material Holz, nicht Stein annimmt.

104) Im Text ist überliefert : ).fTor edrjxtv t<^og, dies wollte Thiersch,

Epochen d. gr. Kunst S. 21. Note ohne alle Begründung und Wahrschein-

lichkeit in Iciav ed^T^xi ßQtTceg ändern; W. Dindorf aber schlägt im Nov.

Thes. ling. graec. verbo äJog für ).(Toy xCoi'' vor, eine Säule als mystischen

.'^ilz des Numen, was sich sowohl sachlich als dadurch im höchsten Grade

empliehll, dass dadurch der Satz erst sein richtiges Object erhält.

10 5; Tu 7TC(}.«i(l Tiöy Jioaxoi'inojv ccqid'ovf^ciTtc ot ^naQTiiiiai ööxnv u

xakoiiai' iari J* Ji/o |iU« 7i«()('()J.>])m övai nkayiotg IntCfvyfx^va.

1864. II
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fernle Gesl;iltensyri)bolik der beiden sich mit den Armen um-
schlingenden Brüder gegeben ist, so dass man hier den ersten

Anlauf eines freilich noch im Keime steckenden Ikonismus er-

kennen könnte "^^j

.

Als eine eigene ünlerait dieser hölzernen anikonischen

Agalmala können wir sodann die I^anzen , Scepter und Släbe

betrachten, welche Bötticher a.a.O. S. 226, vgl. S. 232 ff. die

älteste Form der tragbaren wie die hermenartigen Pfähle die

älteste Form der stabilen Cultusbilder nennt. Die Bezeichnung

dieser Formen als der ältesten ist nun freilich in dem einen

Falle so wenig gerechtfertigt wie in dem anderen; will man
auch ganz von den heiligen Bäumen al)sehn, die jedenfalls älter

sind, als die aus ihnen gemachten, tragbaren und stabilen,

Holzagalmata^ — und gegen ein solches Absehn von den Bäu-
men ist da, wo es sich um von Menschenhand hergestellte

Agalmala handelt, Nichts einzuwenden — so ist doch aus dem
oben Bemerkten wohl festzuhalten , dass die gänzlich forndosen

Hölzer den mit einem Kopfe versehenen jedenfalls vorangegan-

gen, und dass die Köpfe wahrscheinlich in allen Fällen, wo sie

sich finden, spätere Zusätze sind, Unter den tragbaren Formen

aber dürften, abgesehn von manchen fiüher erwähnten Baety-

lien, die struppi, delubra und rami den Sceptern , Lanzen und

Stäben leicht den Vorrang des Allers sti'eitig machen. Zu den

hochallerthümlichen Agalmalen gehören die letzteren aber auf

jeden Fall, und wenn sie sich auch, wie Stark zu Hermanns
Gottesdiensll. Alterthümern § 18. Anm. 15 mit vollem Rechte

be«nerkt, überwiegend im italischen Cullus finden, aufweichen

sich die bei Bötlichera. a. 0. angeführten allgemeinen Zeugnisse

beziehn , und von welchem der Letzlere hier \\\e in anderen

Fällen allzu rasch auf eine eben so gi'osse Ausdehnung dieses

Symbols bei den Griechen geschlossen hat, so zeigt doch zu-

nächst ein Beispiel in unwidersprechlicher Art, dass auch

Griechenland einen Cultus von Sceptern und Speeren alsGölter-

agalmata gehabt habe. Es ist dies der merkwürdige Gült des

106) Das omplialosfüiinigc Agalma des Amnion im Ammonium der

liljyschen Oase bei Gurt. Ruf. 4. 7. -13 (uinbilicus) , das Bötticher a. a. 0.

S. 229 liielier zieiit, gehört erstens als nicht griechisch und zweitens als

nacli den Worten des Rul'us nicht hölzern, nicht hieher; vgl Wieseler in

den Götting. gel. Anzeigen v. 1860 S. 170.
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Sceplers zu Chaeroneia, von dem Pausanias, 9. 40. 11. berich-

tet**^'): Unter den Göttern verehren die Chaeroneer am
meisten dasSkeplron, welches nach Homer Hephaestos dem Zeus

gemacht haben soll, und welches vom Zeus Hermes, von diesem

Pelops erhielt, der es dem Atreus hinterliess wie dieser dem
Thyesles, durchweichen es Agamemnon besass*"^). DiesScepter

nun verehren sie, indem sie es »Speer« nennen. Und dass der-

selbe etwas Göttliches sei , offenbart nicht am wenigsten der

Glanz, der von ihm auf die Menschen überging Ein öffent-

licher Tempel ist demselben nicht erbaut, sondern der Priester

jedes Jahres bewahrt es in seinem Hause; und alle Tage wer-

den ihm Opfer dargebracht, und ein Tisch steht vor ihm mit

allerlei Fleisch und Kuchen angefüllt '*"*).

Allerdings muss nun wohl hervorgehoben werden
,

dass

dieses Zeugniss des Pausanias für einen solchen Sceptercult in

Griechenland als ein ausdrückliches und nicht zu misdeutendes

allein sieht ; denn wenn Bötticher a.a.O. ***') auch darauf ver-

weist, dassParthenopaeos in Aeschylos' Sieben g. Theben Vs. 511

107) Qsdüy 6t /näXtara XcaQiovfTs Ti/uwat to oy.fjnTQor 6 noiijacti xtX.

TOVTO OVV tÖ axiiTTTQOV OSßoVOl, §6qV Öl'Of^CcCoVTfg' XU\ tll'UI f^tP Tl deiÖTB-

Qov ovy TjxiOTcc ^TjXoL TO ?g rovg avOQcoTiovg iiriffaves *l uvrov

Nuog 3t ovx fGTii' c(VT(5 i^rjuoaüi 7Tenoir][x(rog , «AA« XKja STog txaarov 6

liQUtfitvog fi olxrifiaTi f^it rö axfjnTQOV xrci cd ^vaCai civu näac.v rjjusoav

ilvovxui, xcct TQccTTi^a naQüXiiTCd 7Tai'T0<i«n(üf XQiüJV xal 7iif.ijuaTCui' nXr]-

QTjg.— Wenn Wactismuth, Hellen. Altertliumskunde 2. S. 456 dios Scepter

unter den »Reliquien« aufzählt, so ist das in gewissem Sinne gerechtfer-

tigt, aber der Cultus, welcher sich an dassellie knüpft und Pausanias' sehr

bestimmter Ausdruck, der es unter die Götter selbst, d. h. unter die 'idrj

der Götter verweist, unterscheidet dasselbe doch sehr wesentlich von allen

sonst bekannten Reliquien der griechischen Sage. Auch zu den an Statt

der Götterbilder verehrten Attributen, zu denen es Hermann, GottesdI.

Alterth. §18. 15 rechnet, gehört es gewiss nicht.

108) II. II. 101—107.

1 09) Ob die in diesem Scepter verehrte Gottheit als ein Zeus Agamem-
non , welcher zu Sparta einen Altar hatte (s. d. Zeugnisse b. Welcker,

Götterlehre 2. S. 183) gedeutet werden kann? So viel scheint an sich und

auch aus Pausanias' Worten unzweifelhaft, dass die Göttlichkeit dieses

Scepters auf der Idee der von Zeus ausgehenden und zuletzt auf Agamem-
non übergegangenen königlichen Herrschergewalt beruht, eine Idee welche

schon Homer andeutet,

110) "W^orin ihm übrigens O.Müller, Handb. § 66, 1, vorletzter Absatz

S. 45 vorangegangen zusein scheint,

11
*
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(Wellauer) '") '^ei seinem Speere schwöre, »den er mehr als

einen Goll verehrt«, so ist, glaube ich, der Dichter misverslan-

den, der doch vvoiil nichts anderes will, als die Gottlosigkeit

des Parthenopaeos dadurch charakterisiren, dass er sich mehr
auf seinen Speer, als auf der Götter Schutz und Hilfe verlasse,

und eben so misverständlich ist es, wenn der Schwur des Achil-

leus in II. 1 . 233 hieher gezogen wird , da es bei demselben

nicht entfernt auf eine Göttlichkeit oder selbst irgendwelche

Ehrwürdigkeit des Scepters , sondern einzig und allein darauf

ankommt, dass dies dürre Scepter nie wieder grünen wird, und
dass der Held sagt: eben so gewiss werde künftig die Achaeer

Sehnsucht nach ihm ergreifen""). Dennoch ist es schwer zu

glauben, der Cult von Chaeroenia sei einzig in seiner Art ge-

wesen, und man muss sich geneigt fühlen, den Ausspruch des

Justinus (43. 3) nam et ab origine verum pro diis wimortalibus

veteres hastas {quas Graeci sceptra dicehant) coluere , so wenig

tiefere Wahrheit auch in dem von Büttiger**^)noch weit über-

botenen Zusätze: oh cuius religionis memoriam adhuc deorum

simidacris hastae addunhir , liegt, auch auf die Griechen mit zu

beziehn, um so mein-, da die von Bötticher, Baumcultus S. 235 f.

nachgewiesene Ausstattung der Stäbe mit den Attriliuten ver-

schiedener Gottheilen durch welche jene zu tliesen in nähere

Beziehung gesetzt werden ^'^)
, etwas Hochalterthümliches hat,

und an die ähnliche Ausstattung dei' lebendigen Bäume zu glei-

\\\) ^'Ojuvvai cT cd/ttrjf, 7,1' f/^', uüXXov (heov

2I^ß£iv nEnoifhmg, ouf-iuTcov -9-' vniQXfoov,

H fxrit' kanci'^iiv riarv Kuöf-ttliav ßict

/flog xt)..

112) Neu juc< TOi^f a/ifJTTTQOi', ro^lvovnoTS cfv ).).(( x cd «Co l' g

fj^vati, Inddi] n^ioTa Toiti]v Iv ontaat KXotntv,

Oi'^ cdUtfriX^Gd

o Je TOI jiify«s faasTKi onxog'

^H noT '^^(iXXijog no&ri i^srui viug ^Aycttwv xrX.

113) AmalUiea 2. S. 302 und Grundzüge der Kunstmythologie 1810

S. 155, Bültigermactil die Scepter, Kerykeien, Triaenen, Stäbe zur Haupt-

sache, die Götteri)ilder
,
ja die Götter selbst zu »in Menschengestalt er-

sclieinenden Zusätzen« zu den weit früher verehrten Speeren u. s. w.

114) Ohne Wunderlichkeiten geht es freilich hierbei nicht iab, eine

starke ist diese: S. 236 sagt Bötticher, «jene Sccpter-Lanze des Agamem-
non zu Cliaeroneia konnte unmöglich ohne Adler sein, denn — mit diesem

erscheint sie in der Hand dieses Helden in — Vascnbildern« (! I).
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chem Zwecke lebhaft erinnert. Auch ist es ja eine an sich leicht

denkbare Wendung, dass neben dem aus dem heiligen Stamme
hervorgegangenen Pfahl oder Brett auch das aus dorn nicht

minder heiligen Zweige oder aus jungen Trieben und Schüssen

hervorgegangene stab- oder scepterförmige Agalma verehrt

worden sei ; der ganze Unterschied liegt in der Grösse, und die

Wahl der einen oder der anderen Form kann durch nicht zu

berechnende Umstände geboten oder veranlasst worden sein.

Aehnlich wie diese noch anikonischen , aber mehr oder

weniger ])earbeiteten Hölzer zu den heiligen Bäumen, verhallen

sich zu den ccQyol Xld^Oi die noch unbildlichen, aber in verscliie-

denen Formen als Pyramiden, Säulen, Kegel bearbeiteten Steine.

Ob sie freilich in gleicher Weise aus den rohen Steinen sich

entwickelt haben, wie es feststeht, dass sich die heiligen Hölzer

aus den heiligen Bäumen entwickelt haben , muss dahinstehn,

da es nicht ausdrücklich bezeugt ist, einige Spuren aber eines

ähnlichen Vorgangs darf man vielleicht in den kegelförmigen

Steinen finden, von denen einige unzweifelhaft als rohe Bacty-

lien zu gelten haben*'"'), während andere, z. B. der Apollon

Agyieus eben so bestimmt ihre Form der Bearbeitung veidan-

kcn. Andere dieser heiligen Steine haben dagegen einen un-
verkennbar symbolisch-monumentalen Charakter, für den uns

das schon (oben S. 153) angeführte Wort des Clemens Alexan-

drinus in Beziehung auf den GivXog des thebanischen Dionysos,

derselbe bezeichne das l)leibende und feststehende Wesen des

Gottes, das Verständniss bietet**'').

Die Beispiele dieser bearbeiteten anikonischen Steine, wel-

che uns in der antiken Lilteralur überliefert werden, sind,

abgcschn von den schon S. 152 f. angeführten, deren Material

zweifelhaft ist, die folgenden.

In Sikyoü standen nach Pausen. 2. 9. 6. Zeus Meilichios

115) Munter, Antiquar. Abhandll. S. 277 tT., Boesisik, deltaetyl. p.H sq.

116) Von einer «würdigen Scheu, die unbekannte Person des Gettos

[durch menschliche Bildung] zu erniedrigen« welche zu der blossen Pfei-

ler- und Stiulenbildung geführt hatte, wie Welcker, Götterl. 1. 220 meint,

darf indessen nicht gesprochen werden, da nach Allem was wir wissen

diese Bildung der Zeit angehört , welche überhaupt noch nicht zum Iko-

nismus durchgedrungen war, so dass also von einer bewusstcn Wahl der

nicht menschlichen, sondern allgemein symbolischen Gestalt nicht die

Rede sein kann.
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und Artemis mit dem Beinamen Patroa , ohne alle Kunst ge-

macht, indem der Meilichios einer Pyramide'*'), die Artemis

aber einer Säule glich.

In dem Gymnasien von Megara sah Pausanias (1. 44. 2)

einen Stein von der Gestalt einer nicht grossen Pyramide, diesen

nennen sie Apollon Karinos*'^).

Weitverbreitet und in den Münztypen mehrer Orte, Am-
brakia, Orikos , Apoilonia in Epirus , Aptera in Kreta, Megara,

Byzanz*'^) ,
wenn auch nicht immer in genau derselben Ge-

stalt, nämlich als Kiwv Kiovo€id)]g^^'^) nachweisbar ist der Apol-

lon Auyieus. Der Zweifel antiker Scholiasten und Lexikosra-

phen*^'), ob dieser Spitzkegel das Agalma oder der Altar des

Gottes sei, scheint nach den Analogien anderer Agalmata ähn-

licher Form, die sicher dies, und nicht Altäre waren, wenig
gerechtfertigt.

Die Frage dagegen , ob man die Säule zwischen den Löwen
über dem Löwenthor von Mykenae als ein Agalma des Apollon

Agyieus zu betrachten habe, was gewiss Vieles für sich hat,

oder als was sonst, ist nicht entschieden ^^^) und ist bei der

Fremdartigkeit der in den) ganzen Gebilde auftretenden Form,

der eine ebenso nicht rein griechische oder vorgriechische Idee

oderReligionsvorstellung zum Grunde liegen kann, auch schwer

oder gar nicht zu entscheiden.

iil) Welcker, Götterl. 1. 22t. fügt hinzu: «vermuthlich als das All

dreiseitig in ihm in seiner Spitze zusammenlaufend«. Gleiches statuirt

Gerhard, Hyperbor. röra. Studien 2. S. 241 Note 44. für diesen Zeus und

den megarischen Apollon. Aber für die Vermuthung der Dreiseitigkeit

dieser Pyramide liegt kein Grund vor und sife verträgt sich in der ihr von

W. gegebenen conjecturalen Begründung schlecht mit anderen Beispielen

derselben Form bei anderen Göttern, z. B. dem auch A^on W. gleich nach-

her angeführten Apollon Karinos in Megara.

418) Ob diese Namensform in Ordnung und nicht etwa Karneios zu

lesen ist?

119) Ambrakia : Denkm. d. a. Kunst 1. No. 2, Orikos: Bötticher,

Baumcultus Fig. 53 d, Apoilonia: Müller, Dorier 1. 302 Note 4, Aptera :

Müller a. a. 0., Megara: daselbst; aber ist das nicht etwa der Karinos-

Karneios? Byzanz: Müller a. a. 0.

120) Oder xicov ig 6§v ?.rjy(ov bei Harpokrat s. v. p. 5, vgl. Hermann,

Gottesd. Alterth. § 15. 10.

<21) S. Müller, Dorier 1. S. 302 Note 4.

122) Vgl. was in 0. Müllers Handb. § 64. 2 angeführt ist.
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Die paphische Aphrodite war ein langgestreckt nabeiför-

miger **^) oder kegelförmiger^^*] oder endlich pyramidaler**"^)

Stein, dessen Abbild in Münztypen uns erhalten ist '^•'). Ob die

Form dieses Steines eine natürliche oder künstliche war ist

streitig*^').

Zeus und Hera sollen auf Münzen von Keos in Obelisken-

(schlanker Pyramiden-) Form erscheinen *^'*), u. ähnlich stellt sich

Artemis in Säulengestalt auf Münzen von Illyricum in Epi-

rus'*"j dar, sowie

ApoUon und Artemis, die letztere mit derBeischrifl^OÄ/^,
neben einander als bauchige Säulen , ähnlich dem Agyieus auf

den Münzen von Orikos (Note 119) in einem Gemmenbilde '"^"j.

Artemis Peri?aea ist in einer Münze ein bienenkorbförmiges

oder omphalosförmiges Idol mit einer Art von Knauf auf dem
Gipfel , an dessen Stelle in einer anderen Münze Kopf und Busen

treten*^').

Artemis in Gestalt eines auf einer Basis aufgerichteten, mit

einem Hirschschädel , einer Binde und einer dicken Laubguir-

lande ausgestatteten bauchigen Kegels zeigt die eine Seite jener

merkwürdigen dreiseitigen Marmorbasis im Vatican *^^)
, deren

erste Seite den früher (S. '133) erwähnten, mit Attributen der

Jagdgöttin ausgestatteten Arlemisbaum enthält, und in nahe

verwandter Gestalt, aber mit zwei Fackeln anstatt der erwähn-

ten Attribute ausgestattet kehrt dieselbe Göttin innerhalb eines

123) Serv. ad Verg. Aen. 1. 720 : apud Cyprios Venus in modum umbi-

lici vel, ut quidam volunt, metae colitur.

124; Tacit. Histor. 2. 3: Simulacrum deae non effigie humana, continuus

orbis, latiore initio tenuem in ambitum, metae modo ersurgens.

Mö) Maxim. Tyr. diss. 8. § 8 nvimulg livxri vgl. Munter, Antiquar.

Abhandll. S. 280 Note 45, Boesigk, de baetyliisp. 15.

126; Boesigk 1. c. p. 15 et 16.

127) Böttiger, Kunstmythol. 2. S. 218 behandelt ihn als Aerolitli-

Baetyl, hält also seine Form für natiirlich, Lenz, die Göttin v. Puphos ist

der entgegengesetzten Meinung.

128) Quatremere de Quincy Jupiter Olymp, p. 1 1 niclil 77;, Weloker,
Götterl. 1. 221.

129) Millingen, Ancient coins 1821. pl. 3. 20, Eckhel D. N. V. 7. 9,

Welcker a. a, 0.

130; Bötticher, Baumcultus Fig. 53. e, Miliin, Mon. ant. 1 pl. 34, Gal.

myth. pl. 24. 119.

131) Gerhard, Ant. Bildwerke Taf. 307. N'o. 5. b. und 5.

132i Gerhard a. a. 0. Taf. 83, Bötticher, Baumcultus Fig. 10.
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runden Sacellum und unter einem heiligen Baume in einem Re-

lief des Palastes Colonna in Rom^^'^) wieder, welches Bötlicher,

Baumcultus S. I 08 f. in der Hauptsache gewiss richtig als ein

Baurnsacellum der wildschützenden Artemis, deren Statue auf

eigener Basis vor dem niedern Heiliglhum erscheint, erklärt hat.

Zum dritten Male kehrt dieselbe Göttin in abermals verwandter

Gestalt als grosse Spitzsäule in einem pompcjanischen Wandge-
mälde*^*) wieder, welches Bötticher a. a. 0. S. 78 Note näher

besprochen hat.

In diese Reihe gehört dann auch der hochberühmte delphische

Omphalos, in welchem, wie ich niciit zweifele, mit Wieseler *^')

das älteste Agalma der Hestia zu erkennen ist, nicht ein solches

dei" Gaea *^''), noch auch mit Bötlicher *'") ein »Offenbar'ungs-

mahl des Zeus,« oder dessen und derMoiren, die ihm beisitzen,

»W^eihethum«. Die unzähligen Bildwerke, Reliefe so gut wie

Vasengemäldc, in denen der delphische Omphalos in wechseln-

der Gestalt, bald Halbkugel — *^^) bald bienenkorbförniig'^^)

,

bald endlich noch schlanker und der bauchigen Kegelform an-

genähert ''") vorkommt, hier einzeln aufzuführen ist unmöglich,

und es kann um so eher von dieser undankbaren Mühe '**) abge-

sehen werden, weil eben die wechselnde Gestalt der Darstellun-

gen uns gegen deren Authentie die begründetsten Zweifel ein-

flössen muss, und wir deshalb nicht glauben und behaupten

dürfen, auch nur in einem dieser vielen Kunstwerke eine treue

und beglaubigte Darstellung des delphischen Omphalos zu be-

sitzen. Auch bei den antiken Schriftstellern, die ihn so oft er-

133) Gerhard a. a. 0. Taf. 42, Botücher a. a. 0. Fig. 26.

134) Rou\ et Barrö, Pompei, Peinturcs 3. serie pl. 7.

133) Annali d. Inst, di corr. arch. 1857 p. 160, N. Jahrl^b. f. Philo!.

Bd. 85. Hft. 10 und Gott. gel. Anzz. 1860. 17—20. Stück.

136) Urlichs, Reisen u. Forschungen 1. S. 78.

137) Der Omphalos des Zeus zu Delphi, Berliner Winkelinannspro-

gramm v. 1839.

138) So auf der berühmten Dresdner Basis und in anderen Retiefdar-

stellungen des Dreifussraiibes (s. AVelcker , Alte Denkm. 3. S. 268 fT.),

auch in Vasenbildern, z. B. in ni. Galt, heroisclier Bildw. Taf. 29. No. 11.

139) So z. B. Gall. a. a. 0. Taf. 29. 9.

140) Z.B. in den Vasenbildern a. a. 0. Taf. 29. 4.7. MiUler, Denkm.

d. a. Kunst 2. No. 148. 0. Jahn, Yasenbilder Taf. 1.

141) Bröndstedt, Reisen u. Untersuchungen in Griechenland, I . S. 1 1 4.

120 f.
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wähnen, wird der Omphalos seiner Form nach nicht näher lic-

schrieben, und wenn w ir uns auf seinen Namen verlassen und

aus dcniselljen etwa schliessen wollten, er habe am ehesten die

halbkugelige Gestalt gehabt, so ist und bleibt das höchst unzu-

verlässig. Dass der Omphalos übrigens aller Wahrscheinlichkeit

nach, ja man darf sagen gewiss ein Werk von Menschenhand

war, geht, wie schon Wieseler (Gott. gel. Anzz. a. a. 0. S. 181)

gegen Bötticher bemerkt hat, aus Pausanias' Angabe (10. 10. 3)

hervor, er sei lid^av nenoir^^iivog Aftxoü'*^).

Dasselbe omphalosförmige oder halbkugelförmige Ilestia-

idol hat aber Wieseler (Ann. d. Inst. a. a. 0. p. I6i u. IC") fl.)

auch noch ausserhalb des delphischen Adyton nachgewiesen uiul

zwar sowohl in Göltertempeln, namentlich dem lleiliiJthum des

lhvnd)raeischen Ajiollon'*^; wie auch in menschlichen Woh-

nungen , das Letztere in pompejanischen Wandgemälden , in

welchen der Ilestiaomphalos theils zwischen den Göltern des

Hauses, den Taren *'^), theils zur Seite des Hermes '*") crsclioint,

was durch die Verbindung der Heslia mit Hermes als der beiden

ilausgölter im 20. <ler kleineren homerischen Hymnen \s. 10 f.

\ollkommen erklärt wird''^). Und dass man mit Wahrschein-

lichkeil dasselbe ompiialosförmigellesliaidol auf denSlaalsheer-

ilen mancher Städte, namentlich auf denjenigen Antiochias '")

und Mantineas'***) anzuerkennen habe, isl von Wicseler luden

\ki) Uclicr seine Aiisstaltunü; mit dem Acrcnon fj'o'(-;'orfff) s. Wiosclcr

doli gel. Anzz. a. a. 0.

U3 In dem VascnbiUle in Gerlianls AiiscrI. Vnsonbb. 3. Taf. iiZ,

m. Call. Taf. 15. No. 4 2.

144) Mus. Bort)on. 9. 20; vcr.cl. Pitlure d'EiroIann 4. «3 Millii) G. .M.

}<9. 290, wo an {^leictier Stelle ein .Vitarheerd und .M(tn. d. Insl. d. r<iir.

arch. 3. 6, wo an derselben, ebenfalls umgeben von den l.areii llestia in

Person erscbeinl.

145; Bullell. arcb. Napolit. 1. p. 11 oiler Beil. .Inlirlil). f. wissensch.

Krilik 1845 S. 165, \K. Hochelte, Journ. d. Savans 1840 l'evr. p. 70.

146) Nocti einijie andere Beispiele hat Wieseler a. a.O. p. 167 /usam-

mcnpeslelll , von denen aber nach den Bemerkunfj;en von Cavedoni im

Bull. (1. Inst. 1843 p. 174 (v^'l. Götl. gel. Anzz. a. a. 0. .S. 195) <lic Mun/en

der Familien Eppia und Rui)ria zu streichen sind. Ein weiteres Beisi)iel

konnte ich in diesen Ben<lilen 1861 S. 268 hinzufiii^en, ausserdem isl noch ^

»las Bull. d. Inst. v. 1848 p 98 sq. u. sin<l d. Ann. d. Insl. v. 1849 p.391 sq.

zu verj^leichen. 147) 0. Müller, Anliquilt. Anlioch. p. 47 sq.

148) Pausan. 7. 9. 4 ; taila xukovfxtvt] xoiiri , riiniiftQtg a/tj/j^a
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Ann. a. a. 0. p. 169 l)emerkt worden, so dass wir es also hier

mit einer ganzen weil verbreiteten und bis in die Zeilen des

Ikonismus ja bis in die Spälzeil des griechischen und römischen

lleidenthums forldauernden Classe der anikonischen Steinagai-

mata zu Ihun ha])en**^).

Ein weiteres vielfaltiges Beispiel bieten uns die dreissig

viereckigen Steine zu Pharao, von denen unsPausanias 7. 22. 4

berichtet, und zwar in einem Zusammenhange, in den etwas
näher eingegangen werden muss, um festzustellen, dass diese

Steine in die hier behandelte Reihe gehören. Pausanias' Worte
sind diese :'^^) »In Pharae ist ein heiliges Wasser; Nass des

Hermes nennt man die Quelle, aus der man die Fische nicht

fängt, welche als ein Weihgeschenk des Gottes gelten. Es

slehn aber ganz nahe bei dem Bilde [des Hermes] viereckige

Steine, ihrer etwa 30 an der Zahl ; diese verehren die Pharaeer,

indem sie jedem eines andern Gottes Namen beilegen ; vor Allers

aber haben bei allen Hellenen rohe Steine anstatt der Götter-

bilder die göttlichen Ehren genossen.« Wählend nun Welcker

149) Vgl. noch Wieseler, Ann. a. a. 0. p. '170 f. Ein Mangel an bild-

lichen Darstellungen der Hestia, deren ja berühmte, wie die Giuslinianei-

sche, bekannt sind, wird hiedurch natürlich nicht behauptet, und dass

diese ikonischen Agalmata nicht auch Cullbilder gewesen seien, wie

Böttiger, Kleine Schriften 1. S. 399 und nach ihm Hermann, Gottesd.

Alterth. § 15. 7 wollte, lässt sich sicherlicli auch nicht durchführen. Schon

in den Versen :

^larii], r]TS Ki'CiXTog IdnoXXMvoi ixccroio

Ilv'doi iv TjyaSsrj Isq^-v äofiov ajUffinoXeveis,

Ahl acüv TiXoy.ufAtav aTxoltißtTai vynbr iXniov,

des 24. homerischen Hymnus ist, wie auch W^elcker, Götterl. 2. S. 695

mit Bestimmtheit und Baumeister in seinem Coramentar zweifelnd annah-

men, eine Stalue, und zwar ein Cultbiid angedeutet. Wenn Wieseler Ann.

a.a. 0. p. 165 hier lieber als an eine Statue an den Omphalos denken will,

weil wir sonst keine Kunde von einer Hcstiastalue im delphischen Heiiig-

thume haben, und wenn er glaubt, die TiX6y.a^uoi ohne Schwierigkeil auf

die arij-ifiaTCi bezieh» zu dürfen, mit denen der Omphalos geschmückt

wurde, so kann ich ihm auf keinem funkte, am wenigsten in dieser letz-

ten, überaus kühnen Deutung beistimmen.

150] 'ZT; •^fuioctTs d^e xal vJojq teQOP lorir' 'Eg/nov i äficc fAtv r^ Trr^yij

Tu 01'Of.ia, Tovg öt f/Hvg ov/ cd()ovaiv i^ «ür;)?, dvä&fj/na tirat toiJ i)tov

vofiCCorrtg. 'EaT)]X((at (^t lyyvrctTa tov äycUf^ctTog TeTQaywvoi kCQoi
rnCay.ovrK fidliora kqi&/j6v tovtovs G^ßovGiv ot <PctniTg, ixciarip dsov Tt-

vog ovofxu ijiiXsyovTts' zk cTf (ji nakaiörtQa xal roi'g nüati' E^.XtjOiv Tifidg

dttöv rhti dyaX/uKTOJV tl^ov ccQyo) XlOoi.
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(Götlerl. 1. S. 220) die liier in Frage kommenden viereckigen

Steine unter den ccQyol li&oi mit aufziihlt, meint Stark (zu Her-

manns Gottesd. Allerth. § 18. Anm. 13), sie seien »elien so gut

[wie das Agalma des Hermes s. Pausan a. a. 0. § 2j Hermen

gewesen.« Ich glaube Beiden widersprechen zu müssen; aqyoi,

unbearbeitet sind die viereckigen Steine nicht, denn solche

kommen in der Natur schwerlich vor; aber noch weniger sind

sie Hermen, wie das Hermesagalma, von dem Pausanias im § 2

desselben Capitels die Hermenbildung deutlich und detaillirt

angiebt*^*). Allerdings sagt Pausanias wie hier, so auch 8. 31 . 7

und 32. 4 von den Hermen TtaoexovzaiTeTQdyiovov oyjjf.ia, aller-

dings nennt er 8. 32. 1 den Ammon in Megalopolis toIq rsxQa-

ycüVOig'^EQf.talg elxao^tei'ov, bespricht er in i. 33. 4 die altische

Arbeit des tetqdycovov oxrjf.ia e^TiTolg'^EQf.ialg, aber weder diese,

übrigens von dem fi'aglichen verschiedenen Ausdrücke des Pau-

sanias, noch die Nachbarschaft der Herme des Hermes Agoraeos,

noch endlich der Cmstaid, dass die Steine bestimmte Götter-

namen trugen, aufweichen letzteren, der jn aber auch bei an-

dern sowohl ganz rohen wie bearbeiteten anikonischen Stein-

agalmaten regelmässig wiederkehrt, Stark seinen Schluss gebaut

zu haben scheint, darf uns verführen, in den hier genannten

TSTQäyiovoL Xid^oi, wie Pausanias Hermen nie bezeichnet, Her-

men zu erkennen
, und zwar um so weniger, da hiodurch der

Schlusssatz des Schriftstellers ganz verkehrt werden würde;

die Pharaeer, sagt Pausanias, verehren diese viereckigen Steine

(noch heute), vor Alters aber haben alle Hellenen (ähnliche, ja

selbst ganz) unbearbeitete Steine statt der Götterbilder verehrt

;

der Gegensatz z\a Ischen TOirovg oißovaiv ol Oagelg und dem r«
sTiTtalaLOTSQa y.al xoXg tj äoiv "EIXi]Olv ist augenscheinlich, das

gemeinsame aber was verehrt wird und wurde sind nichtiko-

nische Steine, welche hier, mögen sie Tergäyiovoi oder vollends

dgyol sein im Gegensatze zu den ccyäXfA.ara deiov slehn. Mit

der Hermesherme aber haben die pharaeer viereckigen Steine

Nichts als die Nachbarschaft gemein, und wie ihre Benennung

fBenamsung) sie als ikonische Agalmata bezeichnen soll ist nach

den vorliegenden Thalsachen durchaus nicht abzusehn ^'''^),

131) 'En/Aov de iv fJ-iay ry ocyoQÜ Xi&ov nsnoirifiiio}' ayctXf^cc, tyiov

xai yivtia- iatr]}!(og 6k n^og «ür>] TJ} y^ nuos/eTcn fxtv to rtrqäyMrov
(f/fjfia X. T, X.

152) Wenn Gerhard, Hypcrbor. röm. Studien 2. S. 240. Anm. 42 sie
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Als ein nnikonischos Slcin.n£;alma, wenn auch kein Cultbild,

isl liier dann auch noch der Grabslele, des ^eozög rrixQog zu

pedenken , den Pindar Neni. 10. (i7 ein ayalf-i l4j'da nennt,

sowie dos dreieckicen Steinpfeilers im CharilentiMupel zu Kyzi-

kos, eines Geschenks der Athene selbst nach Anlhol. Palat. 1.

p. 297. No. 342*^*).

Einii;e möglicherweise in pompejanischen Wandgemälden

nachweisbare Pfeileragalmata dieser Art sind schon oben S. I;?6f.

mit dem Zweifel an ihrer eigentlichen Bedeutung erwähnt wor-

den. Gleicher Zweifel knüpft sich an die in dem Wandgemälde

bei Bötticher, Baumcultus Fig. 12 (Roux und Barre Pompei,

ser. 5 pl. il) dargestellte Säule , um welche ein Baum seine

Zweige schlingt und an welche dieser mit einer Tacnia ange-

bunden ist; es fragt sich, ob wir in dieser Säule, wie Biitlicher

annimmt, nur die Stütze dieses Baumes, oder ol) wir in ihr das

eigentliche Guitagalma, in dem Baume nur das Surrogat des <£^oj^

zu erkennen haben
;
ja es möchte die letztere Annahme grössere

Wahi'scheinlichkeit für sich haben. Denn einmal bedarf der

liier dargestellte Baum keiner Stütze, Böttichers Annahme aber

eines bis auf eine einzige Säule zusammengezogenen Baumsacel-

lum hat ihr sehr Bedenkliches, andrerseits finden wir zu dieser

Säule, wenn wir sie als das Agalma auffassen mancherlei Ana-

loga in Bildwerken, namentlich unter den bei oder unter Bäu-

men aufgestellten ikonischen Agalmaten, so beiBötticher Fig. 21

die Statue auf einer bekränzten Säule, Fig. 22, 24, 25 eine

Statue auf einer Stele, Fig. 32 eine Herme auf einem bekränzten

Pfeiler, Fig. 40 eine Statue auf einem Pfeiler. Auch von dem
Pfeiler neben einem Bautn in einem Relief im Louvre bei Böt-

ticher Fig. 23 (Clarac pl. 178. ^r. 24) möchte ich nicht so be-

stimmt wie B. sagen, er sei ein «donariuma, au welchem eine

Clilarays nebst einem Hirlenstab und einem erjagten Wilde auf-

gehängt ist, vielmehr glaube ich, dass man die Möglichkeil, in

als »Altäre« fassen will, so ist das scb'cn den hinlänglich klaren Worllaul

der Quelle.

153) Vgl. Boeckh, Expl. l^ind. p. 172, Gerhard a. a. 0. Note 43 u. 44,

woselbst noch mancherlei entsprechende, aber meistens ungriochische

Idole aufgezahlt werden, darunter einige zweifelhafte, wie z. B. die Siele

derGöttermuttcr in Korinth bei Pausan. 2. 4. 7, welche Schubart-Walz in

[ ] eingeschlossen haben, wohl mit Recht, oder die in der lückenhaf-

ten Stelle 2. 19. 6 erwähnten xiovss.
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diesem Pfeiler das Cultagalma unter dem Baumheiliglhum zu

erkennen vNenigslens offen halten sollte. Und Gleiches gilt wie-

derum von dem Pfeiler in Fig. 62, der eben so wenig den Ein-

druck einer Stütze, wie denjenigen der Abbreviatur eines Sacel-

lum macht.

Als eine letzte Classe der anikonischen , wenngleich eben

so wenig wie eine der bisher betrachteten unbedingt und aus-

schliesslich vorikonischen Agalmata haben wir endlich die Güt-

terattribute und Symbole zu bezeichnen, welche freilich durch

die ganze Kunst hindurch gelegentlich an der Stelle der ganzen

menschlichen Gestalt der Götter dargestellt werden '^^), deren

frühester und eigentlicher Gullgebrauch aber aller Wahrschein-

liclikeit nach in die vorikonische Periode hinaufreicht und in

dieser seinen Ursprung hat.

Nachdem wir das unter einen andern Gesichtspunkt ge-

stellte Scepler von Chaeroneia hier nicht zählen können, finden

wir ein erstes und unzweifelhaftes Beispiel der Bezeichnung

einer Gottheit durch ein als ihr Agalma geltendes Symbol in

dem in Kyllene als Heimesagalma verehiten Phallus, von dem
Pausanias 6. 2. 6. 5. sagt: Götterheiligthümer in Kyllene sind

das eine des Asklepios, ein anderes der Aphrodite ; des Hermes
Agalma aber, welchen die dortigen Menschen garsehr verehren,

ist ein auf einer Basis aufrecht stehendes Schamglied *^")
. Das-

selbe Symbol der durch Hermes vertretenen animalischen Zeu-

gungskraft, welches Jjekanntlich anden halbikonisch geljildelen

Hermen nicht fehlte, vertritt hier ganz allein wie die religiöse

Idee, so die menschengestallige Darstellung des Gottes, und
steht wie diese aufrecht auf einer eigenen Basis. Dass der

Phallus als natürliches Symbol der Generationskraft und aller

1-iuchtbarkeit in nicht wenigen Culten eine grosse Rolle spielt,

ist zu bekannt, um darüber ein Wort zu verlieren, als Agalma
aber oder anstatt des Agalma eines Gottes wird er wohl nur noch

im Dionysoscultus Ijetrachtet, worüber die Zeugnisse gesammelt

und bekannt sind*^*^).

154) Von Ijesonderer Wiclitii-'kcit sind hier die in nicht wenigen Ue-
liefen auf Thronen liegenden Gdlleratlrilnite hervorzuhehen , über weiclic

der Aufsatz Brunns in d. Ann. d. Inst. 1851 p. 103 sqq. zu veriileiclien ist.

15"i} Tou IZijfAov öt TÖ uy('.?.u((, ai' oi thvti} rn-niooiög Of,Souait', ün{f6v

fniif (cidüToi l:ji tov ßäUoov.

15Gj S. lieruianns üotlesd. .\lteith. § 18. Anm. 15 und 57. Anni. 19.
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Von Attributen der Götter, welche als deren Agalmata gel-

ten können ist vor allen die Triaene des Poseidon zu nennen,

\velche in dem schon oben (S. 134) angeführten Fragmente des

euripideischen Erechtheus (17. 46 Matth.) dem Oelbaum als

dem Agalma der Athene entgegengesetzt wird:

Ouö' dvT i?Miag XQvaivjg ze yoQyovog

Tgiaivciv o^^i^y oraoav sv TioXacog ßäd-QOig

Ev(.ioX7iog dvaaT€ip€L

^TECfdvOlOlV.

Erkennt man hier den gorgonengeschmückten Oelbaum mit

Bötticher a. a. 0. S. 108 als »Tempel und Agalma der Athene

zugleich« namentlich als ihr Agalma, und schwerlich wird man
umhin können dies zu Ihun, da der Schmuck des Gorgoneion

den Gedanken an einen blos metaphorischen Ausdruck für Cul-

lus der Athene ausschliesst, so muss man auch den aufrecht

auf den Basen der Stadt stehenden Dreizack des Poseidon, wel-

chen Eumolpos mit Kränzen schmücken möchte, als attributives

Agalma des Poseidon und nicht blos als das Zeichen seines

Cultus anerkennen , wie er als ein solches, ein ar^ielov -i^sov
,

nicht als sein ayciX(.ia nach des Dichters eigenem Ausdruck, in

der Scene der aeschyleYschen Hiketiden (Suppl. 205 sqq.) er-

scheint, wo die flüchtigen Danaiden die Landesgötter von Argos

nach ihren von Danaos genannten sichtbaren Zeichen und Bil-

dern anrufen und sich dann an den gemeinsamen Altar [ticcvtiov

uväy.Tiov TiovdEv.OLvoß(jO(.iLa) der Götter setzen. Uebrigens wer-
den schwerlich die vorher genannten Attribute und Figuren

diesem Altar als Reliefschmuck angehört haben, wie 0. Müller'^')

wollte, vielmehr müssen diese, und somit auch die Triaene als

selbständig aufgestellt gelten. Ein anderes attributives Posei-

donzeichen smd die bei Maxim. Tyr. diss. 8. I . erwähnten oXci/.tg

hcl dy-liotov Tiitqag.

Nachdem wir im Vorstehenden den Kreis der anikonischen

Agalmata durchmessen haben und im Begi'ifl'e stehn, uns zu dem
Auftreten der menschengestalligen zu wenden, müssen wir die

Fraee, ol) die Hermen als eine historische Mittel- und Uebei-

157) Handb. § 66. Anm. 1. zu Ende 152; Hermann, Gottesd. Alterth.

§ IS. <5 a. E. nennt die Triaene »siclitbar bei der xoipoßcjuia in Argos«

was nicht iilar ist, Iciarer und meiner Auffassung gemäss ist es, wenn er

liinzufügt, sie habe als charakteristisches Attribut die Gottheit selbst ver-

tieten, nur dass man sie deshalb nicht als ciyuXfxa fassen darf.
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sansssestalluns; zwischen dem anikonischen Pfeiler oder Pfahl

und dem ikonisch, ganz menschlich geslaltelen Göllerbilde zu

betrachten sei *^'^) oder ob mit dem Eintritt einer ikonischen

Tendenz und Periode das ganz menschengestaltige Cultbild un-

vermitteltr an die Stelle des anikonischen Ciiltobjects getreten

sei, wir müssen diese Frage liier wenigstens berühren. Mehr

wird freilich kaum nöthig sein, da diese Frage, trotzdem die

iiltere Ansicht noch ganz neuerdings wieder ihre Yerlreler ge-

funden hat*^**], durch Thiersch's historischen Nachweis **'^), dass

nie und nirgend ein Fortbilden der Säulen und Pfähle zu Statuen,

sondern stets und überall, so weit unsere Kunde reicht, ein

unvermitteltes Yerlauschen derselben mit ganzen Bildern statt-

gefunden hat, ferner durch desselben Gelehrten und Gerhards *®^)

sachliche und durch Anselm Feuerbachs ^^^l aesthetisch-theore-

lische Gründe als entschieden gelten darf, und zwar dahin ent-

schieden , dass übeiall auf das anikonische Object des Cultus

158) Bekanntlich ist dies Winkelmanns Doctrin, s. Gesch. cl. Kunst

Buch ^. Cap. 1 § 9, welche von H. Meyer, Gesch. d. bild. Künste 1. S. 4,

Zoega, de obeliscis p. 217, Büttiger, Andeutungen zu 24 Vorlesungen S. 46,

Kunstmythol. 2 S. 137, Guriitt, Archaeol. Schriften S. 139 u. A. befolgt,

in 0. Müllers Handb. § 67 am präciseslen ausgesprochen ist.

159) Bötticher sagt, Baumcultus S. 226 mit grösster Sicherheit: »wie

überhaupt die hermenartige Form als älteste Form des stabilen Cultus-

bildes sich traditionell erhalten hat«, und Stark, der diesen Satz zu Her-

manns Gottesd. Alterth. § 18. 12 anzieht, scheint mit demselben einver-

standen. Welcker, Götterl. 1. S. 220 dagegen meint mit den Worten:

»al)er wie sich die Religion mehr und mehr in den Vorstellungen des

Antliropomorphismus entwickelt ... . versagt man sich nicht länger, an

dem Gottesbilde einiges Menschliche anzubringen, wie Kopf, Arme, Füsscc

sicherlich, wie aus der Erwähnung der Arme und Füsse hervorgeht, nicht

Hermen, sondern die ältesten, rohen und deshall) kaum eigentlich men-
schengestaltigen, dennoch aber ganzgestaltigen Götterbilder. Was Welcker

weiter von absichtlicher Zurückhaltung in dieser unvollkommenen Bil-

dung sieht, die er überhaupt in der Darstellung der ganzen älteren Kunst-

entwickelung so sehr betont, dass die Schranke weniger entwickelten

Kunstvermogens so gut wie gänzlich ausser Rechnung bleibt , das kann

ich freilich nur für uniüstorisch halten, da ich an dem Satze festhalle,

dass jede Kunsfperiode, solche krankhafter Manierirtheit des Archaismus

und des N'azarenerthums ausgenommen, so vollkommen bildet, wie sie zu

l)ilden vermag. 160) Kpochen d. griech. Kunst S. 19 ff. Noten.

161) Hyperbor. röm. Studien 2. S. 206 f.

162) Der vaticanische Apollon, neue Ausgabe Stuttgart IS'iö. S. 1 1>

Note; vergl. meine Gesch. d. griecli. Plastik 1. S. 35 f.
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immiltelbar das durchaus »lenschengestallige Agalma gefolgt

isl, und dass, wo dies in ge\Yissen Local^n , wie Arkadien oder

in gewissen Culten, wie denen der Grenzgöller und etwa einzel-

nem des ländlichen Dionysos und des Hermes, dann der ephesi-

nischen Artemis, des amyklaeischen Ajioilon, endlich vielleicht

bei den Palladien '^^) nicht geschehn ist, die volle Menschen-

hiidung auch in späterer Zeit nicht eingetreten
,
sondern die

Ilermenbildung für immer beibehalten und allezeit wiedeiholt

worden isl.

Mit dieser Thatsache, eben weil es eine solche ist, wird

sich bei genauer Erwägung denn auch die Theorie oder die ge-

schichtsphiiosophische Auffassung schliesslich viel liesser ver-

tragen, als mit der unnachsveislichen Entwickelung der Statue

aus der Herme.

Auf den ersten Blick freilich bietet sie dem Versländniss

grosse Schwierigkeiten, welche denn auch die Exoteriker unter

den Archaeologen dahin geführt halben, zu l)ehauplen, das un-

vermittelte Vertauschen der anikonischen Cullgegenstände mit

ganz menschengeslaltigen Agalmaten sei nur durch fremde Ein-

flüsse, nur dadurch zu erklären, dass fremde Ansiedeier aus

kunstgeübten, mit ikonischen Gölterbildern versehenen Ländern

nach Griechenland gekommen seien, welche die neue Weise der

Gölter Agalmata zu gestallen fertig milgel)rachl und dem Cultus

anikonischer Gegenstände gegenüber durchzusetzen gewussl

hätten. Das scheint die Lösung der Schwierigkeit allerdings zu

bieten, allein es ist mit der ganzen exoterischen Theorie, gegen

welche sich die Beweise von Jahr zu Jahr vermehren, hinfällig.

Dass die Frage sich auch bei strengem Festhaken an dem in allen

Hauptsachen allein historischen Esolerismus der griechischen

Cultur- und Kunslentwickelung lösen lässl, das hoffe ich nach-
\N eisen zu können.

Zunächst fällt ein grosser Theil der Schwierigkeit hinweg,

wenn man das Pi'oblem nicht dadurch vervsirrt, dass man den

unvermittelten Uel)ergang zu einem plötzlichen, oder

gar zu einem in bestimmter Zeit allgemein gemachten aus- und

4 63) Ich sfiEje viclleiclit, weil uns die Palladien in Kunstwerken «iller

All und CiattuMu' in so uiuMuliieh wccliseinder Gestalt enl,;iot;en freien, dass

es duicliaus unmöi-'licli ist, die eelde und alle, wenn es eine solclie iinb,

zu Ijeslininien.
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umdeutet, was er natürlich nie gewesen sein kann. Gleicher--

weise wird die Schwierigkeit geringei-, wenn man sich eine

richtige Vorstellung von der Rohheil der ältesten Götterbilder

macht, oder diejenige festhält, welche uns alle Zeugen ^'^*) dar-

bieten ; denn solche fast nur andeutungsweise menschliche Ge-

stalt zu bilden ist wenigstens nicht mehr Kunslvermögen erfor-

derlich, als zu der tbeilweisen menschlichenBildungder Hermen.

Endlich beseitigt man einen drillen Tlieil der Schwierigkeit,

indem man von allen den scheinbaren, verhällnissmässig jungen

Daten absieht, welche die Sage darbietet, indem sie die alte--

sten Götterbilder an diesen oder jenen Heros als Werkmeister

oder als Stifter anknüpft *''°). Die Hauptsache aber bleibt, dass

man sich des inneren und entscheidenden Motivs des Ikonismus

bewussl werde, welches offenbar in nichts Anderem, als in dem

zur Klarheit durchgedrungenen Anthropismus des griechischen

Gölterthums gelegen ist.

So lange nämlich die Vorstellung von der Gottheit, welche

in iler wirkenden und den Menschen bedingenden Naturkraft

empfunden und erkannt wurde, im Sinne des Anthropismus

und des Anthropomorphismus noch nicht entwickelt war, so

lange diese Vorstellung auf der Stufe beharrte, auf welcher wir

sie etwa in manchen Zeugnissen der Vedas finden*'^*') , ist eine

menschengeslallige Darstellung der Gottheit oder ein Verlougen

und Bedürfniss nach einer solchen undenkbar; eine sichtbare

Wohnslätte des unsichtbaren Nalurgeistes wie im lebendigen

Baum und in anderen Naturstätlen und Naturmahlen, ein Zeichen

des geweihten Ortes und der Anwesenheil des Numen an dem-
selben, wie ein heiliger Stein oder ein Pfahl oder eine Säule

das einzige Geforderte und Mögliche.

Das Herausbilden der Vorstellung aber von der Götter

menschenarliger Persönlichkeit, von ihrem men.schenartigen

Handeln und Leiden, ja Erscheinen und Sichoffenbaren begrün-

det mit Nothwendigkeit den Wunsch und das Bedürfniss nach

einem menschengeslalligen Abbilde derselben für den Cultus*"'),

164) Diod. Sicul. 6. 76, Suid. verb. zluiäülov Tioir\jAUTa und was hier

Bernliardy angeführt hat.

165) Siehe Thiersch a. a. 0. S. 16 f. Noten.

166) Nach den bei Welcker, Götlerl. 1. S. 226 IT. milgelheilten Dar-
stellungen Max Müllers und Anderer.

167) Vgl. Welcker, Götterl. 1..S.2-21 «diedurcii denAnthropo-
1864. \%
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zugleich aber dnnn auch nach einem nicht theilweisen, sondern

ganz und so vollkommen man es eben zu leisten vermag men-
•schengestalligen Abbild, welches Ihatsächlich sehr unvollkom-
men und roh gewesen sein kann und ohne allen Zweifel gewesen
ist, ohne dass es denjenigen die Yollkommneres noch nicht

kannten und nicht zu machen wussten , auch so geschienen

Ijütte*''^). Niemals aber halle hier eine t heil weise Umgestal-

tung des alten anikonischen Zeichens im Sinne des neuen Anthro-

pomorphismus genügen können , denn theilweise menschlich,

etwa nur mit einem menschlichen Kopfe versehn, hat keine

Stufe der religiösen Entwickelung die Gottheit je aufgefasst, und
die alten Zeichen, Steine, Pfosten, Säulen u. s. w. sind nie Bil-

der el/iovsg der Gottheit gewesen, noch konnten sie es sein. An
sie also konnte die Entwickelung des neuen Princips nicht an-
knüpfen und hat sie nicht angeknüpft; diese Zeichen blieben

was sie von jeher waren, ja sie behielten ihre Gultgeltung durch

alle Zeit. Neben sie aber traten die neuen Gestallungen mit der

Absicht und dem Zweck, nicht mehr allein Zeichen und edrj der

Gölter zu sein, sondern Darstellungen, Abbilder ihrer Gestalt,

der Gestalt, unter der man fortan die Götter allein sich dachte

und zu denken vermochte. Fasst man nun die Sache so streng

principiell. so fällt nicht allein die letzte Schwierigkeit hinweg,

die in dem unvermittelten üebergange aus dem Anikonismus

morpli is aius veranlassten, der Menschengestalt mehr oder weni-

ger angenäherten Götterbilder« und besonders den Satz 2. S. 4 01: »Die

Meinung, dass die Griechen , ausgehend von der Vergötterung der Natur

früh zum Bilderdienste gelangt seien ist unhistorisch. Das Mensch-

liche musste vielmehr erst der Natur gegenübertreten , sich über sie er-

haben tühlen , ehe der Gedanke aufkommen konnte, Götternach dem
Ebenbilde des Menschen zu gestalten« u. s. w.

168] Finden doch noch heute unsere kunstumgeben aufwachsenden

Kinder ihre für uns lächerlichen und kaum erkennbaren Zeichnungen ad

modum der Bilder in der famosen Pictographie des peaux-rouges gewiss

nicht garstig, erwachsenere Knaben ihren Schneemann ohne Zweifel so-

gar sehr schön und ausdrucksvoll. Sagt doch auch Pausanias in dieser Be-

ziehung treffend richtig 8. 16. 3 über das Mnema des Aepytos, ein x'^/ua

yfjg Ol! uiyu, '/.lOov y.orjnidt it' y.vy.Xoj nfoif/öufvov : 'Outjqoj Jf, ov yaty (M(V

((^lof.oyojTsnoy nifjucc, iiy.öriog TTctof^tiv (i.if).}.£ davua, inei y.cu'H(f((iaTOV

rov yöoov ijjl Tri'^yi).).s(os ccaniJi iir)yc<afuerov tixcti^ti xoooi zJcciöiiXov noirj-

y^ivit^ aoffCüTioa ov if^fccaä/uevos. Dass er selbst in den daedalischen

Bildern, so roh sie sein mochten, 2. 4. 5 (ViHÖv ti wittert, gehört in ein

anderes Capitel.

J



in den Ikonisraiis zu liegen scheint, sondern es wird sich der

Ikonismus auch gar wohl als eine bestimmt umgrenzte und in

sich selbst begründete Periode der Entwickelung fassen lassen.

Hiermit soll nun keineswegs gesagt sein , der Eintritt der iko-

nischen, das Ende der anikonischen Periode lasse sich chrono-

logisch feststellen, oder diese Periode sei überall auch nur un-

gefähr gleichzeitig eingetreten. Ganz gewiss ist dies nicht der

Fall gewesen, so wenig, dass sich ja die ältesten anikonischen

Cultobjecte an vielen Orten bis in die Spätzeit erhielten, ohne

jemals verändert oder durch ikonische Agalmata ersetzt zu wer-

den ; unzweifelhaft ist vielmehr die Vertauschung des anikoni-

schen Zeichens mit dem ältesten ikonisch menschengestaltigen

Götterbild durchaus local und in einzelnen Gülten hier früher,

dort später und nach sehr verschiedenen Anlässen und Anstössen

vor sich gegangen. Wohl aber lässt sich dasjenige Entwicke-

lungsmoment der Religion aufweisen , welches die Abklärung

und Feststellung des Anthropismus desGötlerlhums hauptsäch-

lich bewirkte und stützte, und das somit den Ikonismus be-

dingte. Schon C. F. Hermann hat in seinen Gottesd. Alterth.

§ 17, wenngleich nur in der äussersten Kürze und in keines-

wegs genügender Weise auf die Vermittelung der Poesie hin-

gewiesen, durchweiche der Gottesdienst in das Stadium gelangt

sei, welches eine Verehrung des Bildes als Darstellung der Gott-

heil bedingte und mit sich brachte ^*^^)
; nach dem aber, was ich

an einem anderen Orte ^'^'^j über die Träger der anlhropistischen

Ausbildung der Gottheit zu entwickeln versucht habe, glaube

ich es als unzweifelhaft hinstellen zu dürfen, dass es die Sage

und die Sagenpoesie von ihrer ältesten balladenartigen Gestal-

tung in den vlia avöqCJv an, vorzüglich aber in ihrer epischen

Ausbildung war, welche, wie sie, um mit Herodot (2. 53.) zu

reden , der Götter xi^iä^ xe v.al riyvag und ihre hidea ofTenbarte

und feststellte, wie sie die Gölter menschlich unter den Menschen

wirkend aufführte, den Anthropismus des Götlerthums und

damit den Ikonismus im Cullus wesentlich hervorrief und be-

169) Und noch früher hat 0. Müller, Handb § 347 dergleichen Gedan-

ken angeregt, so wenig präcis er sie auch darstellte.

170) In meinem Vortrag: Ueber die griechische Religion und die bil-

dende Kunst, abgedruckt in den Verhandlungen der XXI. Philologenver-

sammlung in Augsburg S. 78 IT., besonders S. 84 £f.

12*
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dingte. Sowie ab(M" die Sage und die epische Sagenpoesie sich

örtlich in verschiedener Kraft und zu verschiedenen Zeiten ent-

wickelte, wie sie, und zwar noch auf der höchsten Stufe ihrer

Ausbildung, im homerischen Epos, einzelne Göttergestalten vor-

zugsweise ergriff und plastisch ausprägte, so werden wir uns

nicht minder ihre Einwirkung auf die verschiedenen Culte an

den verschiedenen Orten und die durch sie erweckte ikonische

Tendenz in den Cultobjecten örtlich und zeillich gelrennt, viel-

leicht weit getrennt zu denken haben, bei einer Gottheit eines

Ortes schon lange durchgedrungen, ja ausgebildet, während sie

für eine andere Gottheit eines anderen Landes vielleicht noch

nicht einmal im Keim erweckt war. Macht man sich hievon

eine deutliche Vorstellung, und hält man an dieser Vorstellung

consequent fest, so wird man an der innerlichen und principiel-

len Begründung einer Trennung des Anikonismus und des Iko-

nismus so wenig, wie an ihrer, trotz aller local getrennten Ent-

wickelung, periodenweisen Scheidung, wie endlich daran zwei-

feln können, dass das unvermittelte Auftreten der ikonischen

Tendenz, der Ersetzung der alten Zeichen durch menschenge-

staltige Götterbilder ein durchaus nothwendiges und ureigenes

Product der griechischen Religionsentwickeiung gewesen ist,

dessen Erklärung und Verständniss man durch die unhistorische

Annahme fremdländischer, namentlich aegyptischer Einwirkun-

gen nur verdunkeln und erschweren kann.



Von Herrn Statik wurde ein Aufsatz vorgelegt über einen Ares

Sofer mit der Aegis und die Bedeutung der letzteren.

Dem Aufenthalte Emil Hübners in Spanien verdanken wir

neben der ersten umfassendem Uebersicht der dort seit lange

schon vorhandenen aber früher zerstreuten , bisher wenigstens

nicht wissenschaftlich betrachteten antiken Kunstschätze auch

die unmittelbare Anschauung einzelner ebenso interessanter wie

anziehender plastischer Denkmale in GypsabgUssen und Zeich-

nungen. So hat die archäologische Zeilschrift auf Taf. GLIV gal-

läkische Kriegerstatuen aus Portugal, aufTaf. GLVIlden schönen

Hypnos der Madrider Sammlung bereits veröffentlicht. Die die-

sen Aufsatz begleitende Tafel führt uns ein ebenso anziehendes,

aber dabei räthselhaftes Werk unbekannter Herkunft, aus grie-

chischem Marmor den Obertheil einer Statue vor, welche be-

reits in der Berliner archäologischen Gesellschaft durch Frie-

derichs besprochen und auch gedeutet wurde*), nachher in

Hübners antiken Bildwerken in Madrid (Berlin 1862) unter

No. 12.3. S. 96 f. als »eine der grössten Zierden der Madrider

Sammlung« genau beschrieben ist.

Indem ich es unternehme dieser Gerhards Güte verdankten,

nach einen) Gypsabguss gefertigten Zeichnung einen erklärenden

Text beizufügen, so kann ich nicht daraufAnspruch machen von

vornherein durch eine schlagende, unerwartete Deutung und
neue Benutzung einer abgelegnen Stelle der Literatur sofort

Licht über das Werk zu verbreiten, ihm einen Namen zusichern,

wohl aber sollen die Erwägungen vorgeführt werden
,
die bei

wiederholter, immer von Neuem wiederkehrender Betrachtung,

1) Arch. Anz. 1862. S. 293 f.
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bei der vergleichenden Umschau im izanzen Kreise analoger Dar-
stellungen und bei dem Eindringen in das Wesen der hier ein-

schlagenden mythologischen Gestalten mich Schritt für Schritt zu

einer festen Auff;issung geführt haben. Ich hoffe den Kreis mög-
lichst eng begrünzen zu köjinen , in den wir diese Darstellung

einzufügen haben, ja es ist mir vielleicht gelungen den Punkt zu

treffen, den sie genau deckt. Ich hoffe dabei zugleich, dass die

Auffassung des Aresideals, wie die Erkenntniss des Wesens und
der Anwendung der Aegis wesentlich gefördert wird. Und in der

That verlohnt es sich ein Werk, das den vollen Zauber griechi-

scher Kunst, nicht blos griechischen Marmors in sich trägt, das

noch specieller mit der Kraft attischer Jugendblüthe uns an sich

zieht, möglichst einfach und hingebend zu betrachten.

Wir haben zunächst zu fragen , wie möchten wir dieses

Brustbild , oder vielmehr Oberkörper eines nackten Jünglings

in llelm nach der körperlichen Eigenthümlichkeit,
nach Motivirung, Ausdruck, Helmbedeckungan und
für sich bezeichnen? Und zweitens wie verhält es sich mit der

ruhig auf der linken Schulter und von derselben herabhängen-

den Aegis mit Gorgonenhaupt? Wo finden wir die Aegis über-

haupt in solcher Motivirung in der griechischen Kunstwelt bei

Göttern, Heroen, Sterblichen? Welche Bedeutung, welche my-
thologische Beziehung hat sie da nachweislich? Und wie end-

lich reimt sich die Aegis mit der von uns sonst näher bestimm-

ten Gestalt?

Ein schlank gewachsener, reifer Jünglingskörper mit feiner

Brustbildung , mit eng anliegenden Oberarmen setzt sich in

einen freien Hals fort, dessen Nackenlinie kräftig sich kund giebt

und dadurch noch fast übermässig verlängert wird , dass die

Ohren sehr hoch, fast den Augen gleich sitzen. Von besonderer

Reinheit ist die Ovalform des bedeutend nach Rechts gewen-
deten

, aber wagrecht gerichteten Gesichtes , das in seiner Ge-

sammlheit den allgemeinen aus dem Parthenonfries wie den

allischen Grabreliefs bekannten Formen des reifern Epheben

entspricht, aber doch abgesehn von der Nase, die bis auf einen

allein erhaltenen Nasenflügel angesetzt ist und daher nicht mit

beurtheilt werden kann, ideale Eigenthümlichkeiten enthält.

Ich rechne hierzu die Gesammtbildung des Auges. Der schöne

scharfe Bogen der Augenhöhlenlinie löst sich nach den äussern

Augenwinkeln zu bald in weiche, feine Flächen, ähnlich wie



175 —
-

bei Aphrodite auf , die Augenlider sind besonders fein gebildet,

der Blick des linken, etwas runderen und höher liegenden Auges

trägt von der eigenthümlichen Zucht, ja Schani der attischen

Fipheben aus besserer Zeit wenig in sich, er ist offen, energisch,

ja fast mit zurückgehaltener Heftigkeit fixirt. Die Wangenbil-
dung ist verhältnissmässig lang und streng zu nennen. Das Kinn

ist nicht breit, fein gerundet und markirt, beweglich möchte ich

es nennen. Ein ganz besonderes Spiel der Empfindung ist um
den kleinen, sehr durchgebildeten Mund ausgeprägt, in der

dünnen nach oben zuckenden Oberlippe, in der eher etwas her-

abhängenden Unterlippe. In den Mundwinkeln ist unverkenn-

bar eine Neigung zu heftigem Unmuth , zu Unwille und Hohn
ausgesprochen , aber sehr verschieden von jenem grossarligen,

bittern Hohne sittlicher Erregung, der um den Mund des Apollo

von Belvedere spielt. Wir werden an Athene in diesem unteren

Theile des Gesichtes erinnert, doch ist diese durchweg strenger,

herber möchte ich sagen , möglich gleichmässiger gebildet. Es

ist sehr Schade, dass wir nach der feinen Partie der Oberlippe

bis zu den Nasenflügeln von diesen selbst sowenig und über-

haupt der Nase nichts haben. Die nicht hohe Stirn ist fein ge-

wölbt, in ihr mache ich besonders auf die Ansatzlinien des Haars

aufmerksam. Von der Mitte etwas zu beiden Seiten weggescho-

ben bilden die reich oberhalb der Schläfen unter dem Helm
hervorquellenden Haarlocken eine sehr zierlich geordnete, sich

an der Wange herab erstreckende, fast sich zuspitzende längere

Masse vor dem Ohr, die sich im Wangenflaum eines sonst fehlen-

den Bartes fortsetzt. Auch nach hinten schliessen die lockigen

Haaresich deniNacken an, doch fallen sie nicht weit in densel-

ben hinein. Die Haare sind mit l^esonderer Feinheit und Sorgfall

gebildet, wie sie in der Schule des Fhidias noch nicht herrscht.

Ein korinthischer Helm mit kappenartig anschliessendem, knap-
pem Stirn- und Nackenschirm, aber nicht umgeschlagenem Rand,

mit Andeutung der Oeffnung für Augen und Nase und hochge-

wülbtem Obertheil (also eine avkiÖTiis) sitzt leicht auf dem
Kopfe auf. Wir finden ihn sonst häufig bei Atheneköpfen , aber

besonders auch bei attischen Strategen, wie Perikles , wie dem
sog. Phokion. Ausser dem Helm zeigt sich uns noch das starke,

lederartige, dem Körper sich nahe anschliessende Gewandstück,

durch Schlangenausläufer des etwas umgeschlagenen Randes

und durch Medusenhaupl als Aegis charakterisirt ivis eine be-
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kleidende oder dockende Ziithal. Es hängt von der linken

Scludler leicht herab, wie die Chlamys an Ephebengestalten.

Von einer solchen selbst ist gewiss keine Spur vorhanden, ebenso

wenig von Schwert und Schwertgehänge. Es lässt sich !iei der

ruliigen Stellung, bei der ein wenig gehobenen linken Schultei'.

die dadurch auch der Aegis ein sicheres Unterlager gev^ährl,

vermuthen, dass die linke Hand auf einen Gegenstand, auf einen

7Air Seite stehenden Schild sich etua leicht auflegle, während

der rechte, ganz gesenkte, anschliessende Arm einen Speer ver-

muthen lässt. Auch E. Hübner ist schon auf die Wahrschein-
lichkeit solcher Ergänzung gekommen.

Wir haben es hier mit keinem Porträt zu thun, wenigstens

keinem solchen, das nicht ganz in das untergelegte göttliche

Vorbild aufgegangen wäre, ebensowenig aber auch mit einer

Statue, welche nur in der körperlichen, auf Ausübung einer

bestimmten Kunst und Thätigkeit Ijeruhenden Gesammtmotivi-

rung ihre Erklärung fände, also ein menschliches Genus, etua

den griechischen Epheben tdierhaupt, den Athleten in bestimm-

ter Thätigkeit oder auch den griechischen Krieger iibei'haupt

nur in sich darstellte. Es liegt noch darüber hinaus ein durch-

aus persönliches, ein charakteristisches Element darin, kurz

ein ethisches Ideal, wie es die griechische Welt in Göttern und

Heroen ausgeprägt hat. Wir sind hiermit an den Kreis jugend-

licher kriegerischer Heroen
,
wie Achill, Theseus, Adrastos, Dio-

medes, Jason, Oedipusoder an das Urbild des heroischen Kriegers

in junger Manneskraft, an Ares gewiesen, mit welchem notorisch

nach den Worten der Dichter, wie nach den Denkmälern jene

mehrfach verglichen werden. Bei der verhällnissmässig sehr

geringen Zahl uns erhaltener schöner Heroenstatuen, wenn wir

Herakles ausnehmen, besonders solcher , in denen nicht nur

bewegte, pathetische Darstellung einer Handlung, sondern ein

ruhiges sich Darstellen, sich Behaben gegeben ist, ist es von

vorn herein misslich zunächst an eine Heroenbildung zu denken,

wenn nicht bestimmte , körperliche Eigenthümlichkeiten ,
blei-

bende Attribute uns auf jene hinweisen.

Hübner dachte an Perseus aber mit vorsichtiger Zurück-

hallung. Gewiss liegt dieser Gedanke nahe genug, doch müssen

wir sagen, dass bei Perseus es sich wohl um dasGorgonenhaupt

und Gorgonenantlitz, aber nie um die Aegis, in w^elche jenes niit

eingefügt wird, handelt, dass ihm ferner nicht der hohe Kriegs-
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heim wohl aber die anliegende Kappr des Herodes [y.vvtJ] oder

das einfache Band um die Haare eignet. Am ersten erinnert an

eine Auffassung des Perseus mit einem Medusenhaupt als Um-
hang, als Wehr und Schulz auf der Schulter ein antikes Relief,

welches im Besitz eines Herrn A. Klein in Ansbach sich befand

und durch eine Lithographie bekannt gemacht ist; Perseus und

Andromeda sind hier als Brustbilder einander gegenüberge-

stellt , bei ihm deckt die Brust die Gorgonenmaske , bei dieser

das Seeungeheuer, aber auch hier trägt das geordnete Haar das

einfache Band^j.

Man wird uns dann mit grösserer Bestimmtheit Achill

als den Dargestellten nach dem Vorgange von Friederichs ent-

gegenhalten, in dessen Culte ja auch die göttliche Seite neben

der heroischen hervortrete, man wird sich darauf berufen, dass

die Bildung des Achill eine so häufige, eine so festgestellte war,

dass eine bestimmte Klasse von Porträtauffassnngen in späterer

Zeil nach ihrem Vorbild statuae Achilleae genannt wurden, dass

endlich ein bestimmtes Motiv aus der Ilias hier zur Darstellung

gekommen sei. Aber gehört denn unser Werk zu den sog. sta-

tuae Achilleae nach dem Ausdrucke der Kaiserzeit'? Ich glaube

entschieden nicht. Plinius (H.N. XXXIV. 10] nennt sie nudne te-

nentes hastam abepheborum a gymnasiis exemplaribus, es sind

also Doryphoroi , wie sie neulich Friederichs in einer n)ehrfach

wiederholten nackten Florentiner Statue gut nachgewiesen hat.

Wenn wir auch die Chlamys des Fpheben zugeben ,
wie sie auf

der linken Schulter ruht oder um den linken Arm leicht ge-

schwungen ist, so gehört dagegen der hohe Helm und die krie-

gerische Rüstung eben nicht zu den Ep heben im Gymna-
sium, und wir suchen daher den Helm auch ganz vergeblich

bei den uns wohlbekannten Kaiser- und überhaupt römischen

Porträtstatuen, die wir Achilleae nennen^). Das empfiehlt es

gewiss nicht in einer jugendlichen Statue mit Helm ohne Wei-

teres Achill zu erkennen. Aber sehen wir uns unter den Denk-

mälern selbst nach den Darstellungen des Achill um. Wohl

2) Icli fand dieses litliograpliische Bild in der reichen Sammlung

arcliäologisclier Blatter des verewigten Thiersch , welche in die hiesige

archäoiogisclie Sammlung gekommen ist.

3) Clarac pl 909. n. 2323. 2325 A, pl. 918. n. 2328, p!. 940. n. 2403,

2404, pl. 943. n. 2420 A.. pl. 962 n. 2470.
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kennen wir ihn zunächst auf Vasenbildern im Helm als jugend-
lichen Krieger sich rüstend, Abschied nehmend, mit Hektor

kämpfend, oder mit Memnon oder mit Amazonen, Troilos nach-
stellend, Patroklos verbindend*) aber ebenso häufig noch be-
gegnet er uns auf den Jüngern Kunst-Denkmalen und in allen

Gattungen derselben ohne Kopfbedeckung, in schön wallendem,
langem gelockten Ilaare, das auch unter dem Helme der Vasen-
bilder noch reich hervorquillt, und das ja auch in der homeri-
schen Auffassung der yaiTt] T^jXiS-oMoa, die er dem Spercheios zu

weihen bestimmt halle (II. XXIII. I 42), klar bezeichnet ist, mag er

unter den Töchtern des Lykomedes erscheinen, oder die Kithara

lernen, oder den Boten der Griecli,en bei der Wegführung der

Briseis gegenüberstehen , am Leierspiel sich ergötzen , mit

Agamemnon streiten, um Patroklos trauern, von Priamos ange-
fleht werden ; auch von Aias emporgehoben und fortgetragen

ist er als nackter, schöner Jüngling ohne alle Waffen^). Wie
jener Achilles nobilis des Silanion gebildet war, ist uns nicht

näher bekannt, er mag als ein berühmtes Vorbild für viele

Statuen vielleicht gerade in dem Motiv der Achilleae gedient

haben. Als vergötterter Herr des Meeres zwischen Poseidon und

Thetis in der Gruppe des Skopas ist er keinesfalls als '^Q7]ibg

avfjQ helmgerüstet gebildet gewesen, ebenso schwerlich in jener

Gruppe von Leuke, wo er und Helena von den Moiren zusam-
mengeführt ward, von Liebessehnsucht erfüllt (Philostr. Heroic.

16). Selbst in der von Christodor (Ecphras. in Anthol. Palat. II)

uns beschriebenen Erzstatue des Achill in Zeuxippos zu Byzanz,

wo der Areische Charakter der Aeakiden aus seinen Augen
leuchtet, war er durchaus ohne Waffen dargestellt, aber in dem
Motiv der Hände als ob er den Speer schwinge und den Schild

hebe''), während von Sarpedon übrige Nacktheit, aber aus-

4) Overbeck Galler. heroi. Bildw. Taf. XIII. 8. XIV. 4. XV. 2. 3.

4. 5. 6. 9 10. 11. 12. XVIII. 10. XIX. 1—12, XX. 1. XXI. 2—11. 13—15.

XXII. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 13. XXIII. 1.

5) Overbeck Galler. heroi. Bildw. Taf. XIV. 5. 6. 8. XV. XVI. \. -2.

3. 20. 21. XVII. 11. XX. 1. 3—11. XXII. XXIII. 2. 4. 5. 6. 7. 12.

6j Afxfxr]Tr]5 (T {(ttovlog il('(U7rST0 JTo? A/iXXtvs

yvfivog iiov öay.smv ^ööy.ive fitv fy^os if.iaani'

öf^iTSQij' GyMt}]-dt aäxog ^cclxeiov chCquv

G)(i]f.ic<rt Tf/i'j']tvTr fxöOov ()" ansnffimv nnstl^f

d-ciQatt ToXfxi^evTi TtdJ]y[xivog' cd ycco onojnuC

yvriGLOv Tj&og ecpatvov nQrjlov Alaxiöäcov.
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(Iriicklicli die Heliiibedeckung des Kopfes hervorgehoben wird').

MitRecht wird von diesem ^jiqr^iov t'j&og auch in Achill gespro-

chen und wohl besteht eine bedeutende Verwandtschaft zwi-

schen dem jugendfrischen, schnell lässigen ,
zornigen, leiden-

schaftlichen Wesen des Achill und der Natur des Ares und wir

werden dabei der homerischen Worte selbst gedenken, wenn es

heisst (II. XXII. 151) :

aye^op ijXi'^ev 'rlyiXltvQ

laog 'ErvaXUp xoQvd-a'ini noXe/Kioty

aeiiop TI^]Xiädu fiaXit/V y.ard 06^167' ojftov

wir werden es sehr richtig finden, wenn Pausanias (III. 19. 8)

den von Homer für Achill gebrauchten Ausdruck : Xiiav S' ws

ayQia olöev (H. XXIV. 41) auch für Ares gelten lässt, aber es

ist damit nur die eine Seite in Achill mit einer Seite in Ares in

Uebereinstimmung, nach einer anderen ebenso wichtigen Seile

hat der Sohn der Meergöttin nichts mildem Sohne Heras zu Ihun.

Aber wir besitzen ja eine sehr merkwürdige Stelle in der

Ilias, in welcher in der Thal Achill auch mit der Aegis beklei-

det wird und sie ist bereits für unsre Statue in Anschlag ge-

bracht worden. Als der Kampf um Patroklos Leiche vor den

Schiffen der Griechen wülhet, die Waffen des Achill in den

Händen des Heklor sind, da eilt Achill auf Heras durch Iris ver-

mitteltes Geheiss an den Graben (ll.XVIlI. 302 ff.). Athene um-
giebt ihm die Schultern mit der Aegis

d/uxpl 6^ 'Ad^rjVfj M/iioig t(f&ifxoioi ßäX' aiy'iöa S^voociVoeGoav,

umsäumt ihm das Haupt mit goldener Wolke und lässt eine

Feuerflamme oben aus ihm hervorleuchten. In einem herrlichen

Bilde schildert der Dichter den Eindruck dieser in das Dämoni-
sche ganz gehenden Erscheinung und es ist besonders die gewal-

lige Steigerung vom dunkeln Rauch zu der Lichtwolke, zu dem
endlich losbrechenden Feuerstrahl mit seinem Glänze hervorge-

hoben. Stehend am Graben, allein mit gewaltigem Zuruf, so

schreckt Achill die Troer. Aber kann man diese Wunderer-

scheinung, bei der der Lichteindruck wie der gewaltige Ruf das

Bezeichnende ist, mit unserer ruhigen , nichts weniger als dra-

matischen Gestalt irgend nur vergleichen? Und ist es nicht der

grosste Widerspruch
, dass unser Held mit der Aegis eben ein

7) Da heisst es : ujucfl St ycdruig (i/i xoqvv yvfxvog /uh erjv-6e/uag.
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heim gerüsteter ist, also als Hoplil Wohlbewaffneler, bei

dem auf Speer und Schild wie ausdrücklich hingewiesen wurde,

Achill aber gerade in jener Lage als durchaus unbewaffnet
erscheinen mussle, wenn der ganze Vorfall nicht allen Sinn ver-

lieren sollte/ Nein, die Aegis inuss für unsere Statue als ein

bleibendes, auf innerer Verbindung mit dem Wesen der darge-

stellten Persönlichkeit ruhendes Attribut nachgewiesen v\eiden,

nicht als eine einmalige Erscheinung in bewegtester Scene.

So werden wir von Achill weiter auf das Urbild des idealen

jugendlichen Kriegers, auf Ares hingewiesen, ebenso wie diese

Bezeichnung für zwei berühmte Statuen desAlterthums, für den

Achill Borghese und die sitzende Statue in Villa Ludovisi mehr
und mehr auch heutzutage durchdringt und bei jener Statue

einem Zweifel nach eingehender Betrachtung z. B. auch der

Beliefdarstellung von Wölfen auf dem Helmrand gar nicht mehr
unterliegt, l)ei dieser weniger entschieden nachzuweisen ist.

Wie verhält sich nun das Aresideal, soweit es wirklich

durch literarische Zeugnisse und entscheidende Denkmäler fest-

gestellt ist, zu unserem Bildwerk? Wir besitzen über die Ares-

bildungen vor allem , wie auch weiter über Wesen , Bedeutung

und dichterische Auffassung des Ares noch keine ausreichende

und umfassende Untersuchung trotz werthvoller immer auf die

eine oder andere Seite des Wesens sich beziehender Betrach-

tungen^). Im Allgemeinen hat man von Ares eine ältere, männ-
lichere, derbere Vorstellung, als dies in der That an den auf

griechische Vorbilder zurückgehenden Darstellungen, wenn nicht

eine Porträtauffassung einwirkt , irgend sich nachweisen lässt.

So sagt Preller (a. a. 0. S. 258) : »gewöhnlich erscheint er als

jugendlicher Mann (bis weilen unbärti g), kräftig, gedrungen

und bewehrt u. s. w. « und unterscheidet sich in jenen hervor-

gehobenen Worten wesentlich von Otfried Müller, dessen Worte

8) H. D. Müller Ares. Beitrag zur Entwicklungsgesch. d. gr. Religion

1848; H. W. StoU ürsprüngl. Bedeutung des Ares. \Veilb. 1855; Gerhard

gr. Mythol. § 347—357
; E. Braun gr. Götterl. § 427—431

; Preller Handb.

d. gr. Mythol. I. 2. Aufl. S. 251 - 259; Welcker gr. Götterl. I. S. 413—
424. II. S 728— 732; Schwarz Ursprung d. Mythologie S. 151 f. 155 f. u.

a. a. 0. Zu den Monumenten s. Müller Handh. d. Arch. § 372. 373. D. A.

K. 2. Aufl. II. 2 Taf. XXIII. n. 243—254 und die dabei angeführten Dar-

stellungen in Band I.; Miliin Gal. mythol. XXXVl. 143
; XL; XLIII. 169;

Clarac Mus. de sculpt. III. IV. pl.313. 314. 315. 633. 634. 634 A. 635.636



er sonst fast genau wiedergiebt. Bei diesem heisst es (§ 372):

»dem Alter nach erscheint er männlicher als Apoilon der Melle-

phebe und selbst als Ephebe unter den Göttern, als ein jugend-

licher Mann , den die alte Kunst, wie fast alle Heroen bärtig,

die ausgebildete dagegen lieber ohne Bart bildete, doch

wurde auch jene Bildung noch in manchen Gegenden und für

manche Zwecke beibehalten«. Otfried Müller hat hier entschie-

den das Richtigere gesehen , wir können auf der von ihm be-

zeichneten Richtung noch weiter gehen und dadurch das Ideal

des Ares schärfer herausstellen. Wir müssen einfach erklären,

die herrschende Auffassung der auf attischem Boden voll ent-

wickelten Ivunst stellt in Ares den Kphebos so gut wie im

Hermes dar und als solcher wird er zu den ävd'^ag , nicht mehr

zu den naives, auch nicht zu den uytveioi gerechnet, obgleich

hierüber ein Schwanken des Sprachgebrauchs herrscht , aber

Ares repräsentirl die zweite Seite und die vorgerücktere Reihe

des Ephebenlhums. Erkennen wir in Hermes das herrliche

Vorbild des Epheben im Gymnasien und in den gymnastischen

Uebungen, so ist Ares der Ephebe des Kriegsdienstes,
des ireXfTüh' tu GTQUTtcninci (Poil. Vlll. i05) ,

der ötfentlich

vom Volk Schild und Speer empfangen hat, den Eid des Vater-

landsvertheidigers und Bürgers geleistet hat und nun im zweiten

Jahre der Ephei)ie als neQinolog in den Castellen Attikas

Wache hält, praktisch als junger Kriegsmnnn sich bethätigt.

Die spätere Zeit hat auf Ein Jahr, scheint es, die Thäligkeil der

Ephel)ie zusammengerückt, dann rücken beide Reihen sich noch

näher^j. So komn)t dem Ares die wahre rjßi], der erste Haar-

flaum des Bartes, wie er vor allem an der Wange hervortritt,

wie der Schamhaare zu, aber es ist militärischer Gesichtspunkt

diesen Bart nicht zu pflegen , eher zu entfernen*"), es kommt
ihm wie jenen das geschnittene Haar zu**), aber in Hermes

sehen wir den Epheben unmittelbar, nachdem er die y.öi^it] des

Knabeu abgelegt und den Göttern geweiht hat, ganz kurz und

dicht geschoren, in Ares den jungen Krieger auf der Wache mit

9; S. die gute Erstlingssclirift Dittenbergers de ephebis Atticis p. 11

sq. 22.

10) Spartanisches Gebot: ,«ry rnaffin' /uvoraxa Plut. Vit. Cleom. 9.

Und .Mcxis sagt bei Ghrysippos (.4then. XIII. 19) : xcu ttcIvt« tu nwydivi

Soäv-ivnVTiu, r, yc(o aroHttviiv iTTiVoiii' juot ifcdvfTui.

11) K. F. Hermann Lehrb. d. gr. Antiqu. HI. § 23, U— 16.
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\vohlgepfle£?tem, aber kurz gehaltenem Haar, das in geregelter

Weise an den Wangen etwas herabhängt und unter dem Helm
kurz hervorquillt^'^).

Der Cultus des Ares und zwar als 'EvvdXios sowohl in

Sparta wie in Athen bestätigt ausdrücklich dies Verhältniss zu

dem Ephebenthum. Dort opfern überhaupt die Epheben dem
Enyalios (Paus. HI. 20. 1) und speciell die beiden Abtheilungen

derselben vor dem Kampfspiel im Platanistas in der Nacht dem
Enyalios je einen Hund, dem wehrhaftesten der Götter das

wehrhafteste der zahmen Thiere, dann werden gezähmte Eber
von beiden Theilen zu einem Kampf gelassen, dessen Entschei-

dung vorbedeutend ist (Paus. HI. 14. 9; 19. 7). Enyalios wird

auch mit den Dioskuren von den Epheben im Phoebaeon verehrt

(III. 20.), er selbst ist ja auch einz/^off kovqoq oderz/^og yeveiiOQ

(Soph. Oed. R. 470). Es ist hierbei wohl hervorzuheben, dass

jene streitbaren Thiere ausdrücklich gezähmte {yfieQoi, oj&dSeg)

sind, dass also auch darin die dem staatlichen Leben, der mil-

dern Ordnung eingefügte Natur des Gottes zu Tage tritt. In

Athen andererseits wird der Ephebeneid im Aglaurion abgelegt

unter Anrufung des Enyalios Ares neben Zeus und Aglauros

und der drei attischen Hören (Stob. Floril. XLIII. 48; Poll.

VHI. 105).

Auch die mythische Verknüpfung wie die dichterische

Schilderung schon im Homer stimmen mit dieser Auffassung

des Ares nach seiner körperlichen Gestalt. Ares und Hebe
sind die einzigen Kinder der Hera, wie Ölen dies in einem alten

religiösen Lied ausgesprochen (Paus. II. 13. 3); Hesiod gesellt

zu diesen zwei noch Eileithyia , sonst wohl eine Seite und Bei-

name der Hera selbst (Theog. 922). Hebe ist es welche den

verwundeten Ares im Olymp besorgt und pflegt (11. V. 905).

Ares wird in dem jungen, mehr hellenistischen als homerischen

Hymnus auf Ares (h. 8) der aber über Gebühr unbeachtet ist,

als Geber kühner Jugendkraft {^ot^^q €V&aQaeog 'ij^tjg) speciell

angerufen. Er ist für Homer speciell schön und behende
[xaXös T€ aal uQTiTiog Od. VHI. 310). Schönheit wird ihm

gerade in hohem Masse, gerade auch in seinem Liebesglück bei

der Göttin der Schönheit und Liebe zugeschrieben. Er ist der

4 2) Nitidas casside solve conias t'ordcrl der Dichter den Mars auf

Ov. Fast. in. 2.
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rascheste aller olympischen Götter (Od. VIII. 331); S-oog ist sein

häufigster Beiname im Homer. Diese Behendigkeit spricht sich

naturgemäss in einer gewissen Schlankiieit des Baus aus*^),

breite Brust und untersetzter Bau kommt ihm gerade niclit zu,

wohl aber wird seine Taille gegenüber der Brust des Poseidon

als eigenthümlich hervorgehoben^*). So kann die Schinalheit

des Körperbaus auch bei unserer Statue uns nicht stören, viel-

mehr entspricht sie gerade einer Eigenschaft des Ares.

Trefflich stimmt der oben von mir an Auge und Mund
nachgewiesene Ausdruck mit der Natur des Ares, jener ofienen,

verwegenen Keckheit, jener Heftigkeit, jener Anlage zum Un-
muth, die wir in dem Ares als ßXoavQos, S-ovqoq, ^e'vög, ov-

Xog, ovXtog^^) in dem dvm^uvos kennen*") ; ja jener fast fin-

stere Hohn, der durch alle Jugendschöne durchbricht, erinnert

an den ßQoroXoiyös, fiiatcpovog- Ich kann es auch nicht als

gleichgültig betrachten, dass Ares gerade am Nacken verwun-
det wird, jenem so entschieden lang und ausgebildet in unserem
Denkmale , wie an notorischen Aresstatuen hervortretenden

TheiP').

Dieses Ideal des jugendlichen Ares ist es daher auch, dem
ein Jason verglichen wird und gerade parallel mit dem Ideal des

Apollo ; Jason schreitet einher im glänzenden goldenen Helm
und Schwert um die Schultern, aber sonst nackt:

äk/.cc [iiev 'Aqei einsXog «AA« di nov yQvaaoQM 'AnöXXiavi

(Apoll. Rhod. Argon. 1283 ff.) *^). Diese Stelle führt uns weiter

zur künstlerischen Auffassung des Gottes bald in vollerRüstung,

bald — und es ist dies Auffassung acht attischer Kunst — wie

an dieser Stelle wesentlich yv/nvos aber mit den bezeichnend-

es) So wird er aucli bei Sopli. Ant. 140 : /ufyc<g"^orjg ^s^iöaeioog ge-

nannt. Wir haben hier natürlich von jenen ganz in das Riesenhafte gehen-
den Schilderungen des Ares abzusehen, die das ungeheuerliche des Kriegs-

getümmels selbst so leibhaft verkörpern.

i 4) Hom. II. II. 479: "AntC öi Cf^vriv, arsniov St IloGeidäojvi. Fälschlich

wird dies hier auf die Bekleidung des Gottes auf den Kriegsgürtel bezogen,

diese ist selbst erst ein äusseres Attribut jener jrfoiyQaqt] tmv hcyövwv,
die der Schol. auch hier an Ares hervorhebt. Wie will man Brustbau und
Kriegsgürtel sich gegenüberstellen ?

15) Ausser den homerischen Stellen s. z. B. Hes. Scut. Herc. 192.

16) S. meine Archäol. Studien. Wetzlar 1S52. S. 80. 81.

17) II. XXI. 406; tw ßccKa d'0VQ0v^'Anr](i xcct ccvyjrct, XiJae St yvuc.

18) Vgl. die Darstellung des Jason Miliin G. M. C.VLVI. 424.
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sten Walfenslücken, Helm, Speer, Schwert oder Schild. Wohl
ist er ein ycdzonoQVOT'^g (II. V. ö99) , ein y.oQV&uil (H-XXl.

132), xoQV&^aioXos [W. XX.. 'SS)
,
yQvoomjh;^ (Aesch. Sept. c.

Theb. 102), ein yaXy.o&o'j^ju^ (Soph. Aj. 178]'*'), ein (pegdonis-,

SoQvadsrtjg, iyyeonaAog, ^ifUTQOs, ein f^QiouQuaiog^'^], ein

Schwinger der Steine als aöXoc^) ^ so dass alle WaGfenstücke

der Ilopliten, früher des Waiienkänipfers ihm zukommen, aber

die bildende griechische Kunst ist darin sparsam, während die

spätere, besonders griechisch-römische Kunst mehr Werlh auf

die Zuthat, z. B. auf den I'anzer legt. Jedenfalls wird aber der

Helm neben Speer das nolhwendige Kennzeichen des Ares.

Die Zahl der Denkmäler, welche mit dem Namen des

Ares oder Mars in den Sammlungen belegt werden, ist eine

bedeutende und mit ihnen müssen andere Statuen in ganz gleiche

Linie gestellt sverden, welche durchaus gleiche Motivirung

haben, aber oft Heroennamen tragen. Müssen aus jenen manche

ausgeschieden werden, als gar nicht einer göttlichen Persön-

lichkeil augehoi'ig, so ist es ebenso nachweisbar, wie in be-

stimmter Motivirung besonders des Mars und Venus nur der

Kopf ganz historisches Porträt ist und zwar je nach der Sitte

der Zeit bärtig und unbärtig gebildet, das Uebrige dem allge-

meinen Typus folgt. Halten wir uns an die durch Inschrift,

durch Stellung in einer Reihenfolge von Göttern, durch sonsti-

ges Attribut ganz gesicherten Darstellungen des Ares, so ist es

die reifere Jugendlichkeit, ist es meist völlige Bartlosigkeit oder

keimender W'angenbart, ist es Nacktheit bis auf die über die

linke Schulter geworfene Ghlamys, ist es der Helm, den wir

mit unserem Denkmal völlig übereinstimmend bei den meisten

derselben linden. Vereinzelt treten weitere Rüstungsstücke als

Panzer, als Brustriemeu, Speer und Schild hinzu. Die Bronze-

münze der Mamerliner mit der Inschrift 'W^eog zeigt uns einen

schönen Jünglingskopf mit kürzerem , aber lockig umkränzen-

dem Haare und dem einfachen, dichtgestellten Blälterkranz, doch

wohl Lorbeerkranz (Müller-Wieseler D. A. K. II. T. 23. n. 244).

19) So giebt Ares an Aietes einen Ocöoi]^ OTtiöiog als Siegesbeute des

Phlegraer Mimas (Apollon. Argon. III. 122 f.).

20) Hes. Sc. Herc. 192 : ('.lyui]f Iv yat'ntaaiv fyioi-dCffQto i/jßfßreojg.

21) Apoll. Argon, ill. 13G6: fjt'yuv 7ii(iir]ytu ntToor öeivoii 'ErvaXlov

aöXov\4otog.
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Der herrliche Ares des Petersburger Steines (D. A. K. a. a. 0.

n. 243) wie der Candelaberbasis des Vatican (n. 246) ,
des Al-

tarreliefs (n. 247), wo Ares Hermes gegenüber steht, entspre-

chen auf das Entschiedenste unserem Denkmal. Unter der Reihe

friedlich einherziehender oder neben einander geordneter Gott-

heiten ist Ares mit einer Ausnahme unbärtig, in dieser doch

noch durchaus jung, mit Helm auf dem Haupt oder wie Athene

auch mit dem Helm in der Hand^'^j . Der in einer Nische stehende

mit Athene und Amphitruo (ob nicht Zeus?) correspondirende

Ares zwischen Thaten des Herakles, ein architektonisches Bild

auf einer Thonplatte, hat dieselbe Bildung (Miliin G.M. LXXI. n.

431). Auch der jugendliche Held in Helm mit Chlamys, sitzend

auf einem Felswürfel neben dem jugendlichen Apollo in Lorbeer.

Chlamys, mit Leier, die zur Seite lehnt und dem weisssagenden

Raben in einem Käfig oder kleinen Gerüste ist niemand anders

als Ares und hier an weitere, besondere Orakelvorgänge nicht zu

denken (Gampana Op. in pl. t.XIX). Auch der den Mimas durch-

bohrende Ares ist ein unbärtiger, jugendlicher Held mit hohem

Helmj Schild, Speer, hinten herabhängender Chlamys auf dem

geschnittenen Stein bei Miliin (G. iM. t. XXXVL n. 145). Ebenso

steht es mit dem Ilia nahenden oder bei Aphrodite überrasch-

ten Ares, wozu wir ausser der AraCasali und bekannten Wandge-

mälden, geschnittenen Steinen (D. A. K.H. 2. T. 23. n. 252.253a.

253 b. 253) und dem Sarkophag in Amalfi auch noch das Relief

bei Zoega Bassir. ant. L 2. (MiTlin G.M. t.XClXn.397) und ein

zweites bei Miliin (G.M. t.XXXHI. n. 550) rechnen. Bei derGrup-

pirung von Ares und Aphrodite möchte ich wieder ein Thonre-

lief vor allen hervorheben, in dem griechischer Geist wenn auch

jüngerer Zeit wallet (Campana Op. in plast. t. CIV) : Ares sitzt

jugendlich, uubärtig, mit dem ihn so bezeichnenden Haarbüschel,

der an der Wange herabfällt, im Helm, die Rechte gestreckt auf

den mit Donnerkeil bezeichneten Schild, während die Chlamys

über die linke Schulter mit dem einen Zipfel hängt, sonst um
den rechten Oberschenkel geschlagen ist; der linke Arm hält

ruhig den Speer; ihm zur Seite steht Aphrodite bequem gelehnt

22) Capitoliniscties l^utcal (Milliii Gal. Mytliol. VIII. 28. D. A. K. II.

T. 18. n. \91); Zwölfgöttcr und Planetenrund (Miliin G M. XXVIII. 85),

Münze der Antonine mit Planetengöttern (Miliin G. M. XXIX. 90) ; Ter-

racotlafries früher in derSammlungCampana mitZeus undAres, Hera und

Athene im Brustbild (Campana Op. in plast. t. III).

1864. 13
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an ein Postament, in reicher Bekleidung, aber nachlässiger

Enlblössung der Schulter. Unter den in römischer Kaiserzeil

so beliebten statuarischen Gruppen beider Gottheiten haben

wir in dem capitolinischen und Pariser Exemplar (Clarac T fV.

pl. 634. n. 1428 und T. III. pl. 326. n. 431) reine Porträtköpfe

mit Bart, das Florentiner hat einen jugendlichen, aber aufge-

setzten Kopf (D. A. K. II. T.XXVII. n.^^SOO), dagegen die Dar-

stellungen auf einer Senatsmünze und auf einem geschnittenen

Stein (D.A.K. a.a.O. n. 291. 191 a) haben wieder den jugend-

lichen unbärtigen Ares selbst in Helm und auf der Münze, was

für unsere weitere Untersuchung nicht uninteressant ist, das

Gorgoneion auf dem Schilde.

Von dieser so vielseitigst gesicherten Ausbildung aus wer-

den wir nun auch kein Bedenken tragen jugendliche, unbärlige

Krieger mit Idealgesicht in Helm , mit Clilamys über der linken

Schulter, Schild oder Baumstamm zur Seite, nach römischer

Sitte auch den Panzer, für Bildungen im Aresmotiv zu erklä-

rend^). Ich möchte besonders eine Florentiner Statue in Basalt

hervorheben (Clarac pl. 635. n. 1434), welche neben den übri-

gen charakteristischen Kennzeichen auch eine verhältnissmässig

schmale Brust wie unser Werk zeigt. Auch der von Hübner als

diesem am nächsten stehend bezeichnete Kopf bei Cavaceppi

(Raccolta d. stat. ant. II. 21) gehört hierher, doch fehlt mir

wenigstens nach der Durchzeichnung der für Ares so bedeut-

same Gesichtsausdruck in demselben.

Die Aresnatur unterliegt nach diesen vergleichenden Be-

trachliinsen bei unserem Werke keinem Zw'cifel mehr. Es hat

dieselbe, glaube ich, zu einer schärferen Fixirung desselben

überhaupt geführt. Wir kommen aber nun zu dem zweiten

Punkte der Untersuchung, gerade zu dem, der am meisten An-

stoss und Schwierigkeit erregt, zur Aegis. Da gilt es wohl genau

zu fragen, welche Bedeutung hat sie überhaupt in der poeti-

23) Werk des Agneios und Herakleides im Louvre (Clarac pl. 313.

n. 4 439. pl. 355), ein anderes derselben Sanunlung (pl. 314. n. 1438; pl.

315. n. H37); die übeilebensgrosse Statue der Sammlung Marconi (Clarac

pl. 635. n. H35) die sogenannteu Achilles bei Guattani (Clar. pl. 827.

n. 2074, und in der Villa Aibani (pl. 833. C. n. 2074 A). Auch der vielen

nackten, unbärtigen heroischen Gestalten im Heim aus der Sammlung

Giustiniani (Clar. pl. 849. n. 2146

—

2152), wo bei der einen der Schild das

Gorgoneion hat (n. 2149), möchte das Marsideal zu Grunde liegen.
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sehen und bildnerischen Ausgestaltung der griechischen Mythen,

welche Anwendung findet sie bei männlichen Gestalten über-

haupt und auf welchen Beziehungen gründet sich diese und
endlich wie steht die Anwendung der Aegis zu der gefundenen

Aresgeslalt? Es ist ein interessantes Zusammentreffen, dass in

derselben Zeit, wo die Frage nach der Bedeutung der Aegis in

der Hand nicht mit ihr bisher bekannter Gottheiten durch die

wichtige Publikation des StroganofTschen Apollo durch Stepha-
ni (St. Petersbg. 1860) auf das Lebhafteste angeregt ist und wo
nach mancher Entgegnung und andeier Deutung nun doch wohl

dieselbe in der Hand des Apoll von Belvedere zu allgemeinerer

Anerkennung gelangt ist-*), das vorliegende Werk uns einen

Ares mit Aegis vorführt. Ich hoffe dabei durch eine umfassen-

dere Aufnahme der Untersuchungen, wie sie für die Aegis von

Stephani und von Wieseler daran so fruchtbar angeknüpft sind,

eine bisher fast ganz übersehene wesentliche Seite der Natur

der Aegis ins Licht stellen zu können.

Die Aegis {alyig), diese weiche, zottige, der Ziege entnommene

oder mehr schuppenartig gebildete, auf eine Schlange oder ein

scblangenartiges Ungeheuer zurückgefiihrte Thierhaut , ausge-

stattet meist mit einem Troddelrand züngelnd sich eihebender

Schlangen und dem starren, metallenen kleinen Brustschild

eines Gorgonenkopfes, als Waffe, al)er nicht zum Schlagen oder

Slossen^^), wohl aber zum Schrecken durch Bewegung geeignet,

ein allerthünilicher Panzer oder Lederwams, Lederrock, Leder-

pelerine^*'; auch die Stelleder Chlamys vertretend, seltener als

24) Vgl. dazu Wieseler Apollon Stroganoff. Götl. 4 862 und eben jetzt

Ptiilolog, 1864. Hrt.2. S. 246fif.; gegen Wieseler Stephani Parerga archaeo-

logicaXXV. in Bullelt. del'Acad. de St. Petersbourg 186«. p. 35— 62. Prel-

lers Hinweis auf die Soteria in Delphi daselbst und in Balt. Stud. Bd. V.,

aufgenommen von Welcker Arch. Zeit. 1862. Dcbr. S. 331—333, 0. Jahn

ebendas. 1863 n. 175. S. 66 IT. gegen Kekules Bedenken im Arch. Anz.

1862, p. 213. 379 ; vgl. auch Theod. Pyl ebendas. 1863 S. 351.

25) T6 tov ^ios onlov Bekker Auecd. p. 334; Zonaras exe. p. 77.

Eust. 11. v. 738. p. 602 : onlov z1ioi-6vy-oiov ^ ßctXeiv tJ tqcivucc h'TQixpai

Tivt al).a fxöroi' qoßfjaai Ir Toi öiKTH'ccaoia&ai y.ul imatiia&cci.

26) Der Kyklope Polyphem ruht im Schlaf daov/udX/.b) h' tdyCöi Eur.

Cycl. 358. Bei den Libyern tragen die Frauen rothgefarbte Ziegenfelle

[ttiytcig] Herod. IV. 189. Nach Nymphodoros wird der Üo'yna'^ von den La-

konern uiyig genannt (Hesych. s.v.). Damit stimmt des Servius Erklärung

[ad Virg. Aen. VIII, 433), welcher afyig und lorica zusammenstellt.

13*
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Schild jiufgefassl ist ebenso sehr nach älterer mythologischer Auf-

fassung ein ursprüngliches Attribut des Zeus wie der Athene,
hinweisend auf Wolkendunkel, heftige Luftbewegung und plötz-

liche Lufterscheinungen^'). Man schrieb im Alterthum eigene

Schriften darüber, ob es eine oder zwei Aegis gegeben habe,

z.B. Poseidonios vonSidon (Eustath. Hom.II. p. 603.), nachdem

Aristophanes von Byzanz überhaupt ein Buch über die Aegis

verfasst (Schol. U.xV. 229; Eustath. IL XVI. 308). Die jüngere

Dichterwelt [ol rswTCQot] betrachteten sie wesentlich als ein

Attribut der Athene und deni entspricht durchaus die herr-

schende, bildliche Darstellung. Im Homer ist allerdings Zeus

der aiyloyog, l)ei Pindar (OL XIII. 70) wohl erst Athene durch

einen Beinamen daher geehrt : Kvavctiyig nciQ&evog. Aber es ist

durchaus unrichtig im Homer Athene die Aegis von ihrem Vater

Zeus erst zeit^^eise entlehnen zu lassen, wie dies mit Apollo der

Fall ist, die Aegis ist mit ihrem Wesen — und sie ist ja die

einzige und wahre oßQt/LionclTQfj — nolhwendig verbunden.

Der Chiton , den Athene auf der Schwelle ihres Vaters statt des

eignen ninXog anzieht, wird wohl der Ghilon des Wolkensamm-

lers Zeus genannt, die Aegis, welche sie um die Schuller wirft,

ist nicht selbst das Jiog TtQug alyioyoio, sondern das an ihr

befindliche Gorgonenhaupt (IL IV. 732 ff.). An einer andern

Stelle (IL XX. 401) wird geradezu erklärt : auch des Zeus Blitz

bändige nicht die furchtbare Aegis Alhenes. Wir haben hier

eine Wechselbeziehung der Aegis zum Blitzstrahl des Zeus,

die die jüngere Anschauung wesentlich- ausgebildet hat , indem

der Keraunos dem Zeus, die Aegis der Athene recht eigenthüm-

lich zugeschrieben wird, ohne darum die Aegis für Zeus, den

Blitz für Athene ganz aufzugeben. Der Blitz, dies »geflügelte

Geschoss des Zeus« ist aber das Symbol seiner Oberherrschaft,

nicht die Aegis, er wird daher allein mit der Basileia im Vogel-

staat abgefordert (Arist. Av. 1714). Wenn Virgil auch von den

Arkadern berichtet, sie glauben Zeus gesehn zu haben, wie er

die Aegis schüttelt in der Rechten und Regengüsse aufruft

(Aen. VIII. 353), so stellt er in der sorgfältigen und meister-

27) l4vifAoivrüiv aiyi^iov-y.öxov neben plötzlichen himmlischen Xctfi-

ndSfs Aescb. Choeph. 388. Oif^ot y.ccxoöccifj.ioi' uiylg tQXiitfi Pherekr. ap.

Suid. s. V. alyas bei Aristot. Meteorol. I. 4; wozu die Worte xataiyCi,

xuiaiylC^tv.
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haften Schilderung der Werkstälte derKyklopen ausdriickhch

als die drei gewaltigen Arbeiten derselben die Blitzbündel des

Jupiter, die Aegis der Minerva (turbatae Pailadis arma) und den

Kriegslagen des Mars zusammen; gewiss interessant genug

hier dies Marssymbol in engster Verwandtschaft mit Blitz und

Aegis zu sehen , wobei wir ohne Weiteres an den rollenden

Donnerwagen, an Gewittersturm und Blitz erinnert werden.

Eine noch jüngere Poesie und Literatur hat eher wieder in Nach-

ahmung an das Vorbild des altgriechischen Epos sich ange-

schlossen, so Valerius Flaccus ,
welcher den gleichen Besitz von

Vater und Tochter an der Aegis hervorhebt ^^) , so schildert

Silius Italiens (Fun. XII. 720) den Jupiter Tonans mit Aegis,

mit Regenströmen und Flammen. Auch Lukian stellt gern Aegis

und Keraunos zusammen und betrachtet die Zeit, wo Zeus da-

mit noch thätig war, wo die Aegis entgegengeschuttelt wuide

(17 aiyis ineatisTo) als die Jugendzeit des Gottes (Saturn. 3,

Dia). Deor. II. 2., Timon 3).

Wie fassen die griechischen Dichlei", wie Homer die Hand-
habung, das Tra gen der Aegis auf und ist in der bestimmten

Motivirung auch eine bestin)mte Wirkung gegeben? Zeus er-

greift [eXsTo] die Aegis, verhüllt Ida mit Wolken, donnert, blitzt,

schüttelt [tTivci^e] sie dann und giebt so Sieg den Troern

und schreckt die Achaeer (II. XVII. 593 ff.). Das aeitiv, ini-

osieiv, rtvccooscv , nicht das ruhige Tragen der Aegis wird von

Zeus berichtet, das Letztere liegt aber andrerseits ganz in dem
Beiwort aiyioyos und wird auch von dem Scholiasten der Ilias

ausgesprochen in dem Ausdruck: (foßelv ivamo/iievoi' (Eustath.

II. I. 202). Besonders mannichfaltig sind die Ausdrücke für die

Thätigkeil des Apollo mit der Aegis an der interessanten Stelle

(II. XV. 228 ff.)
;
da ist von einem iv yeiQeoGi Xußeiv , '^ynv,

iv yeiQsoGiv syieiv, y^Qolv eyetv ciTQe/Lia und einem iniaoeisiv

die Rede. Wird die Aegis ruhig gehalten, so wirkt sie nicht

speciell nach einer Seite, sondern regt sichtlich den Kampf bei-

derseitig an, wird sie aber gegen eine Seite geschüttelt mit

Geschrei, da wirkt sie bezaubernd durch (poßog. Von Athene

28) Argon. VI. 175: ipsaque Pallas

aegide terrifica, quam nee dea lassal habendo
nee pater, horrentem colubris vultuque furentem

Gorconeo.
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hören wir, dass sie die Aegis sich um die Schultern wirft («/fgri

(a/.ioiGi ^aXeG&ai II. V. 738) , dies auch bei Achill ihut (11.

XVIII. 302) ; sie wandelt durch die Reihen der Griechen aiyid'

eyovaa (II. II. 449) , blitzt und glänzt mit ihr [ncctcpcioaovGa]

und regt so zum Marschiren an. giebl jedem ins Herz unauslösch-

liche Kraft [G&ivog); dieselbe Wirkung ist noch schärfer ausge-

sprochen bei Hesiod (Scut. Herc. 343) , wo von einem e'ysiv

d/ncp' w/ioiGi die Rede ist. Bei detn Freiermord al)er hall auch

Athene hoch die Aegis von der Decke herab {aiyi<^^ ccvtoyev

vipödsv «1 OQorptfS Od. XXII. 297) , sie schüttelt auch die Aegis

{dvaGetav Hes. Sc. Herc. 34-3, Tfvaaaf^J' bei Nenn. Dion. XXVII.

292;. Der BegritT des Schutzes, welcher bei dem um die Schul-

tern Tragen sich mit geltend macht, ist dann ganz allein ausge-

sprochen, wenn es in der allerdings nicht ohne Grund mit Athe-

tese belegten Stelle der Ilias (XXIV. 20) von der Leiche des

Hektor heisst , dass Apollo; neql d' aiyiSi. izuvra y.dXvnTiv

yovGeh]. Mit denselben Worten wird die Wirkung dieser Aegis-

umhüllung hier bezeichnet: n'ajut' f(tv dno^ovcfot iXy.vGrd^iDV,

mit der im vorhergehenden Buche die Wirkung des am])rosi~

sehen, duftenden Oeles geschihlert wird , mit dem Aphrodite

die Leiche salbt (II. XXllI. 188), während die den ganzen Platz

überschattende, von Apollo herangeführte Wolke gegen die Ein-

wirkungen der Sonne schützte. Wir haben also bereits je nach

verschiedener Verwendung und Handhabung der Aegis entge-

gengesetzte Wirkungen : Schrecken [cfößog), kraftlähmendeZau-

bermacht, Vernichtung, daher Beiworte wie ^eti'tj , G/uod'ulfT^,

(fd^iGi/iißQOTog und als inwohnende Eigenschaften iQef.ivrj und

&OVQIS, also vom Dunkel und stürmischer Bewegung entnommen

und auf der anderen Seite Glanz des Golde.= (yQvoth;, /naQ/tiagir/),

Ehrwürdigkeit, Unsterblichkeit, ewige Jugend [eQiTt/iog, dyfj-

Q(ag, d&dvaTog) und kraflstählender, anregender wie auch hei-

lender, bewalirender Einfluss.

Es verlohnt nun wohl der Mühe sich zunächst umzusehen,

ob denn jenes bei Homer so häufige Beiwort des Zeus uiyloyoc,

dessen Bildung in der Thal auffallend ist, wenn wir nicht für

das abgeleitete uiy)g , uiyiSog . eine ältere Form aiytg, ai'yiog

annehmen^"), an den verschiedenen Stellen mit gleicher Bezie-

i9) Man erwartet eutschieilen aiyi6oyog\ bei Eu.stalii. 11. 1. iOä \). ö6

ed. Rom lieis.st es, das rf sei ausgefallen äiüoyxor yuofjoidyj atf.ti6TijTi
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hung auf einen schreckenden Gotl gedacht ist, oder nicht auch

jene ganz verschiedene Beziehung verlangt. Wohl sendet Zeus

Aigiochos Hader und Streit und bringt Leiden (U. 11. 375), er

giebt Versprechen durch den Blitz (II. 11. 348) , die oTsgont)

naTQos zfcos cciyioyoio (II. XI. 160), \\\e /jios v,Tvnos aiyiöyoio

bleibt noch im ursprünglichen Bilde der Aegis (II. XV. 379),

auch die Gölterbotin Iris, welche von Zeus gerade kommt (II. II.

787., XV. -170) erscheint uns im Bilde des freundlichen Regen-

bogens, wohl verwandt der drohenden Aegis am Himmel. Wenn
die Kyklopen sich um Zeus Aigiochos nicht kümmern (Od. IX.

275), so ist ihre Verachtung der Macht des Zeus, auch der stra-

fenden , schreckenden besonders ausgesprochen. Wir lassen

uns den Adler dieses Zeus auch gefallen, da wir die nahen Be-

ziehungen des Adlers (nvQcpÖQOg ocstoq) zu den Blitzen des Zeus,

freilich nicht zur Aegis kennen (II. XIII. 824). Es mag dies

noch den Weg bahnen zu dem /Jiog regag diyiöyoio , zu dem
weisssagenden Zeichen , obgleich dasselbe auch bereits als ein

heilverkündendes gewünscht wird und als solches schwerlich

vom schreckenden Gott ausgeht (Od. XVI. 320, II. XH. 209),

zu dem wohl das Gorgonenhaupt als tigag passt (II. V. 742).

Der Sinn des Zeus Aigiochos [zliog voog aiy. 11. XIV. 160, 252 ;

XV. 242; XVn. 'I77- Od. V. 103. 137; XXIV. 164; Hes. Op.

et D. 453) hat genau den zwiefachen, sich entgegengesetzten

Einfluss, den wir an der Aegis wahrnahmen, des Schreckens

und des Ermuthigens. Es heisst (II. XVII. 177) ;

öoTey.al a'/.Ki/iiov av^Qa (poßei nai dfpeiksro vixt]V

Q7]t^io)g OTf d' ciVTog iiioTQvvei /tiayeoaad'at'

Die erweckende [iyeiQOiv] Macht bewährt sich an dem er-

matteten Hektor {II. XV. 242), wie an dem Dulder Odysseus

(Od. XXIV. 174). Durchaus auf der Vorstellung des auch im

Gewitter segnenden, Nahrung gebenden, dadurch die Menschen

erhaltenden Gottes ruht es, wenn der wunderschöne [itsQixaX-

Aiyg) Baum mit der essbaren Eichel , der ältesten Nahrung der

Menschen, unter den Sarpedon vorTroja niedergelegt wird, die

Eiche des Zeus Aigiochos genannt wird (II. V. 693) ; die Höhe

TTQinovTCi. Analog ist die doppelte Ableitungsform von iXnlg in IXnidotfo-

po? und ilnivr/g, iXnivixog, wobei aber auch ein o ^Eknig neben iln)s

bezeugt ist. Bei der Erklärung von «t| neben dem sanskrit. agas wird

G. Curtius auf die Form ayi , aiyi geführt (gr. Etymol. 1. S. U1).
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lies Baumes, der daher von Blitzen leicht getrofTen wird, wird

an einer andern Stelle, wo Athene und Apollo zur Umschau sich

darauf setzen, Geiern gleich, hervorgehoben (II. VII. CO). Auch
die dodonäische Eiche des Zeus »des Gebers der Güter«, des

Nähiers und Retters^"), ist eine rfrjyog (Soph. Trach. 174;

Apoll. Rhod. Argon. I. 527. IV. 583) , daher er selbst ein (pij-

yMvalog- Sehen wir uns unter den Kindern des Zeus um, so ist

natürlich Athene die vielfachst bezeugte Tochter {riaog, S-vyacTi^Q.,

zovQy) des Aigiochos (II. I. 202, II. 157, V. Mo. 714. 815,

VIII.352.427, X. 278. 553, XXI. 420, Od. III. 42. 394, V. 472,

VI. 324, Hymn. XXVIII, 7), aber daneben sind es auch die Nym-
phen

,
jene erziehenden , Nahrung spendenden Naturmächte im

Wasserquell, Wald und Wiese (Od. VI. 105, IX. 154, wobei

alyag entschieden mit aiyioyog absichtlich verbunden ist; II.

VI. 420) . Und auch Helena wird einmal so genannt (II. III. 426)

.

Von Helden wird ausser Herakles (IL V. 397) auch Sarpedon ein

Jiog yovog aiyiöyoio genannt, aber dieser Beiname ihm von

einem Herakliden bestritten, weil er gerade kein löwenmuthi-

ger, kühner Held sei (U.V. 635). Auch die Dioskuren Kastor

und Polydeukes, die ächten awri'^Qeg werden von Thcokrit mit

aiytoyov Jiog vlovg bezeichnet (Id. 22, 1). Mögen wir auch dem
Gebrauch der Götterbeinamen bei dem epischen Dichter weiteren

Raum gestatten und vsollen wir uns hüten zu viel Bewusstsein

in jedesmaliger Verwendung vorauszusetzen, so sind die obigen

Beispiele doch schlagend genug, dass in der That bei einem in

vollster Kraft mehrfach ausdrücklich angewendeten Beinamen
auch in den anderen Fällen nicht eine gänzliche Gleichgültigkeit

und Gedankenlosigkeit anzunehmen ist. Und es stimmt ja jene

andere Bedeutung des Aigiochos durchaus mit dem Gebrauche

der Aigis bei Homer.

Die Mythen von der Entstehung oder Gewinnung der

Aegis , welche oberflächlich betrachtet , sinnlos und sich ganz

widersprechend erscheinen, führen uns in diese Doppelheit der

30) S. die Stellen bei Gertiard gr. Mytliol. § 191, 4. Wir verfolgen dio

auch hiebei wahrscheinliche Beziehung dos Prophetischen zur aiyig nicht,

die in der Ai'^ als Tochter des Pylhodrachens, der alyfg als Opfer beim

Fragen in Delphi, in den atyig als Netz ^x arhfifxÜTwv ausgesprochen ist.

(I)io(l. XVI. 26. l'hit. Qu. gr. 12. lies. s. v. 6fi((a).oi;Aiyuiog, dazu Stepliani

,\pollo S. 32. .\nm. 6; Wiescier Apollo 8. 21).
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Bedeutung der Aegis und denNalurhintergrund oiif das Interes-

santeste weiter hinein. Sie knüpfen sieh liieiis iin Zeus theils

an Athene an.

Für Zeus knüpft sich nach einer vielfachst bezeugten Er-

zählung der Name y:iiyioyog an die Beziehung zur nährenden
Himmelsziege {ai'^ ovQavia], zur Amaithea

;
ja man leitete

den Namen daher von oyij Nahrung Futter ab als »ziegenge-

nährt «^']. ^4'i^, Aega, ist entweder selbst nach achäischer Sage

mit Helike Tochter von Olenos und Nährerin des Zeus oder sie

ist nach kretischer Sage die der Amaithea , der Schwester der

Themis und Erzieherin des Zeus gehörende Ziege ; und wie zum
Dank sie unsterblich an den Himmel als Bild versetzt wird

,
so

trägt Zeus zu dankbarer Erinnerung seiner Kindheit und Pflege

{flg luV7Jju'r;v)'ihi'¥e]l, es um sich anheftend. Nach derErzählung

bei Euphorien ist Aige Gemahlin des Pan aber geliebt von Zeus,

ihr Sohn ein Aegipan und Zeus nennt sich nach ihr Aegiochos.

Soweit fehlt jede Beziehung zum Kampf und Schrecken, Aegis

erscheint ganz als Symbol einer himmlischen Nährerin und eige-

ner genährter Jugend. Aber in einer anderen Wendung der

.Sage machtsich nun ein neues Moment geltend : diese Aix ist ein

Gegenstand des Schreckens für die Titanen, sie ist eine Sonnen-

tochter, weissglänzend vor allen (candore corporis) , aber ihr

Anblick hat die der Schönheit entgegengesetzte Wirkung und

so ist sie auf der Titanen Betrieb in die Erde geborgen und als

Zeus als Jüngling den Kampf gegen die Titanen beginnen will,

da wird er von der weisssagenden Themis, also der Schwester

Amaltheas selbst aufgefordert sich des Felles seiner Ernährerin,

die also dabei getödtet werden muss, als des einzigen und wirk-

samen Schutzmittels [Gy.enaGTiJQtov Schol. II. XV. 229) und

Schreckmittels zugleich für die Titanen {(poßrjrQov) zu bedienen.

Zeus Ihut dies, erlegt in Kreta die Ziege, welche also hierbei für

das genährte Kind sich opfert und bedient sich der Haut und

31) Schol. Hom. Od. IX. 154. Eustath. II. I. 202. p 86 ed. Rom. : öri

aiyioxos Zev; xttza fih' /uvd^op justcc yivt]0iv-V7To atyos evQ7]y.(ag ttjv 6}(rir

dtjkaöfj T^r TQO(f^v — yj xai ciXXws aiyio/oi 6 Ziiig 6 'dytov ttjv aiyC6a

tovriaxi to diQfxci rijs QTjO^siarjg cdyog rjy idr/lccasv i<ffQS yÜQ ifaaiv uv-

Tijv Ivamöfxevog tig f/vijfitjv. Vgl. Eust. ad II. V. 738. p. 601—603. XVI.

593. p. 1119; Schol, Ven. 11. H. 157. XV. 229; Schol. Opp. Cyneg. III.'

10; Eratosth. Cataster. 13; Hyein. Poet, astron. II. 13.
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auch, was ein einzelner, aller sehr interessanter Zug der Sage

bei Euphorien ist, der Hörner der Ziege als Bogen (Schol. II. II.

157). In Kreta nannte man den Ort, wohin dieses Aufpassen

und Erjagen der Ziege [doHevsiv] verlegt ward, utyidöy.og. Wer
möchte hier das schöne einfache Naturbild verkennen von der

nährenden, im Regen Segen spendenden Wolke des Himmels,

die mit dem Yliess der Lämmer sonst, hier mit dem der Ziege

des Gebirges unmittelliar für ein kindliches Auge sich vergleicht,

die lichtglänzend ein Kind der Sonne scheint, die aber im ge-

waltigen Himmelskampfe des Gewitters zur schreckenden Slurm-

wolke. dunkelschwarz mit züngelndem Blitze wird , um dem
jungen mit dem Regenbogen bewehrten Himmelsgolt doch dann

nach dem Kampf durch Entladung und Luftreinigung den Sitz

im hellen Aether zu sichern?

Die Entstehung derAegis im Mythenkreis der Athene geht

in einem Gegensatz zu der Grundauffassung derselben bei Zeus

zunächst von dem Gedanken einer siegreichen Bekämpfung einer

feindseligen, verderblichen Macht aus. Da ist bei Euri-

pides (Ion997flr.) auf phlegräischem Gefilde im Gigantenkampfe

von Gaia Gorgo ihr Kind , das ^sivov leQcig , ihren Söhnen zur

Hülfe gesandt, sie ist getödtetvon Pallas Athene und diese legt

nun die Haut des mit Schlangenwindungen bewehrten Rumpfes

derselben sich unter dem Namen derAegis als die ihreigenihüm-

licheTracht um [üaXXääog gtoXq;)^~). Bis dahin scheint nur Eine

Anschauung zu walten; sofort erhalten wir aber in dieser alli-

schen, von Euripides uns vorgeführten Sage die vollste Doppel-

heit der Aegisbedeutung. Zweierlei Blut entströmt der getödte-

ten Gorgo, das eine von der Hohlader des Leibes hat die Kraft

Krankheiten abzuhalten und das Leben zu nähren [voaovg

dneigyfi nai iQOcpccs eyei ßiov 1019) ,
das andere ist das Gift

der die Gorgone umringelnden Schlangen und daher tödtlich.

Und so fragt man nach einem dinXdoiov deQos der Göttin gera-

dezu. Hier haben wir aber gerade dieselbe Macht, die uns bei

Zeus in der nährenden Ziege selbst gegeben war: also es ist

Abwehr von Krankheit und Förderung des wachsenden Lebens

32) Ich halte die von Kirchhoff beliebte Umstellung der Verse 997.

1000. 1003. 998. 999. 1004 für durchaus falsch. Wieselers der Sache und

Form nach nahe lie.qende Conjectur ^/iSvcas scheint mir nicht nötbig;

in dem Wesen der Echidna liegt ja schon die Vielhalsigkeit und Viel-

köpfigkeit.
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neben vergiftender Todesgewalt. Beide Tropfen worden als

Amuiet dem Kinde Ion umgehängt. Dieselben Tropfen , was

Wieseler (Apollo StroganoflF S. 36) bemerkt sind die zwei von

Athene an Asklepios gegebenen, nur dass da von rechten und

linken Adern gesprochen wird , das eine Blut nQog (pd-oQav

upd-Quirtov , das andere ngos aoitr^Qlav (ApoUod. III. 10. 3).

Und auch von den Haaren derselben Gorgone dient eine Locke

als schützende Mitgabe dem Aleossohn Kepheus von Seiten der

mütterlich sorgenden Athene und diese ward später eg (pvXay.r;v

TfjS nöXeag im Athenetempel aufbewahrt (Paus. VIII. 47. 4,

Müller- Wieseler D. A. K. II. T. 64. n. 237). Dieselbe Wirkung

übt die heilige Aegis, welche die Priesterin der Athene zu Athen

zu den Neuvermählten ins Haus brachte (Hes. s. v. atylg].

Diodor (III. 69) berichtet uns aus einer jüngeren vom bakchi-

schen und hellenischen Mythenkreise ausgehenden Sage, dass

Athene, die Erdgeborne selbst, die Wächterin des kleinen Dio-

nysoskindes gegen die Bäuber der Bhea unter vielen anderen

Thaten auch die Aegis, ein erschreckliches, schwer zu bekäm-
pfendes L'nthier, welches von Phrygien bis Indien dann durch

Libyen sengend und verbrennend durchgezogen sei, endlich

in den Keraunischen d h. den Gewitterbergen glücklich durch

Einsicht und Stärke bewältigt habe. Wir haben hier also eine

lyphonische, vulkanische Natur der Aegis, die durch Athene,

die Göttin eines ätherischen Feuers, aber speciell auch eine

y.ovQOTQO^og dsu für Dionysos bezwungen wird. Diese Aix als

Tochter auch mit dem Pylhodrachen in Verbindung gebracht

zu sehen, kann uns bei der Verwandtschaft der Begriffe nicht

wundern (Plut. Quaest. gr. 12). Die Erzählung bei Apollodor

(I. 6. 2) knüpft wie die des Ion an den Gigantenkampf an und
fertigt aus der Haut der Pallas , nach einer Version ihres eige-

nen Vaters und Vergewaltigers (Cic. de nat. deor. HL 23. 69
;

Tzetz. Lycophr. 355) sich die Aegis zum Schutz. Athene führt

aber die Aegis selbst ausdrücklich Iheils als oyiiwr] xai (pvXayrj

Tov GM/iiaTog theils zur Erinnerung ihrer Tapferkeil und ihres

gerechten Buhmes. Die Naturbcdeulung der Aegis als die im

Sturm einhereilende Gewitterwolke liegt für Athene die Blitz-

göttin offenbar da ; bei ihr ist aber jene andere nährende,

schützende, rettende Seite im Symbole der Aegis weniger durch

die innere Umwandlung in die freundliche, mild nährende,

sonnenbeglänzte Begenwolkc vermittelt, als durch den Ueber-



196

gang in den dunkel leuchtenden gestirnten Hinimelsschild, von

dem der Thau zur Erde nächtlich sinkt ^^).

Mit dieser nun so vielfältig bezeugten Auffassung der Aegis

wenden wir uns zu der Aegis unseres Bildwerkes und deren

Molivirung zurück und fragen, ist eine solche auch auf anderen

Denkmälern und zwar zunächst der beiden Aegis tragenden

Gottheiten Athene und Zeus nachzuweisen und zwar in welcher

Bedeutung, in welcher Beziehung zu einem der beiden nachge-

wiesenen Grundgedanken der Aegis? Unter der ausserordent-

lichen Fülle von Athenebildungen, die wir kennen . ent-

behrt kaiim eine der Aegis; die dagegen anzuführenden Statuen,

die wir bei Clarac pl. 468 unter No. 883, 884, 885 und pl. 471

unter n. 899 finden, sind als solche nicht sonst gesichert, son-

dern als sitzende Roma oder als sehr ergänzte andere weibliche

Gestalten zu bezeichnen^*]. Neben der herrschenden Bildung

der ruhig auf beiden Schullern befestigten Aegis, mit vielen

Abweichungen im Einzelnen, neben dem häufigen Vorkommen
einer leicht nebrisarlig schräg über geknüpften, unterder einen

Achsel durchgezogenen, neben der seltenen, wie es scheint mehr

lokal alterthümlichen Auffassung der Aegis auf Gemmen als eines

den Rücken deckenden Kriegsmantels kennen wir allerdings

auch die unserm Bildwerk ähnliche Molivirung einer auf lin-

ker Schulter und linkem Arm aufliegenden Aegis.

Wir hüben sie in mehrfacher Abstufung und in ganz entgegen-

gesetzter Thätigkeit ganz auf den unteren Arm gefallen oder den

ganzen Arm deckend, von ihm als Wehr und Waffe heftig entge-

gengehallen; so bei der Bekäaipfung des Enkelados begegnet

sie uns auf Münzen , Vasenbildern, Reliefs und einer bekannten

trefflichen Statue in Neapel ^^). Es ist dies Motiv mit dem aber

33; Wieseler deutet zu D. A. K. II. 5. Taf. 72. n. 920 sehr richtig auf

diesen altisonus coeli clypeus, während er später (ApolloStroganoff S. 39)

ohne Grund diese tiefere Auffassung zurücknimmt.

34) Nur eine Münze von Magnesia unter dem römischen Magistrat

L. Jul. Paulus weist nach der Abbildung bei Miilin G. M. XXXMI. n. <38

eine stehende Athene mit gesenktem Lorbeerzweig, Speer, Heim, Schild

auf ohne Aegis. Auf dem Obertheil einer Sarkophagplatte soll in einem

Parisurtheil Athene auch keine Aegis haben Clarac pl. 165, 473. Auch

Martial sah eine Minerva von Silber ohne Aegis (Ep. XIV, 4 79),

35) Miliin G. M. t. XXXVIl. n. 129; Müller- Wieseler D. A. K. 11.

T. 30, 21 4 c ; 21 , 223 ; 21 , 229 ; I. T. 1 0, 37. und die reiche Uebersicht bei
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iloch iüiuier noch sehr abweichenden des Apollo StroganofT mit

Recht zunächst verglichen worden. Und auf der anderen Seite

wird die über die linke Seite freihängende Aegis im freundlichen

xoAtto»? vom rechten Arm gehoben, um darin den kleinen Erich-

ihonios der darreichenden Erdgöttin abzunehmen auf dem
Yolceuter Gefdss in ^München (D. A. K. I. T. 46. n. 211 a] . Auch

in der ruhigen Stellung der den Erichthonios nur in dei- Aegis

freundlich hegenden und schützenden Athene als ächter xovgo-

TQoqiog &€d in der Berliner Statue (D. A. K. 11. T. 22. n. 230;

Clarac pl. 462 c. n. 888) und noch entschiedener in der treffli-

chen, noch nicht pulilicirten , nur als Vignette eines Studenlen-

almanachs einmal gestochenen Leydener Bronze ruht die Aegis

wesentlich auf dem linken Arme, wenn sie auch auf der rechten

Schuller zusammengeknüpft ist. In ähnlicher Weise ist die

.\egis an einer Statue der Villa Albani mit ruhigem friedlichem

Ausdruck molivirt (Clarac pl. 402c. n. 902). Vollständig ent-

spricht aber der Lage derselben auf unserem Denkmal die einer

Alheneslatue unter Lebensgrösse von griechischem Marmor,

im Louvre altfranzüsischen Besitzes ^Bouillon Musee des anti-

ques I. t. 20; Mus. Napoleon I. 10; Clarac pl. 321. n. 870).

Sie erscheint im ärmellosen Chiton und Diploidion, mit behelm-

tem Haupt. Der linke Arm, welcher in seinem oberen Theil und

der Schulter von der Aegis bedeckt ist. hat mit der horizontal

gehobenen Hand ruhig an einem Gegenstand geruht, nicht an

dem Schild, welcher zu hoch stehen müsste sondern an der

Lanze, für deren gesenkte, ruhende Spitze die Unterlage noch

in einer niedrigen, viereckigen altarähnlichen Basis mit den

Spuren der Einsenkung erhalten ist. Der rechte Arm ist mit

einem Lorbeerzweig nach Münzen ergänzt worden; Visconti gab

der Bildung den Namen Pacifica ,
einen Namen, der im Allge-

meinen die Sache, auch den Gesichlsausdruck wohl trifft, spe-

ciell aber durch andere Denkmäler der eiQ};ro(f6QO^ nicht be-

stätigt wird; wir haben, wie das Folgende ergiebt, an den acht

altischen Namen der 2iÖT€igcc zu denken. Das können wir

hier aber aus den verglichenen Denkmälern und einer einfachen

Stephan! (Apollo Bocdroin. S. 35. Aura. 6). Auch die helmlose, genUizelte

Athena Nika des etruskischen Steins, die vorwärts schreitend raii der

Aegis weist, während sie zurückblickt nach einem folgend gedachten Held

gehört hierher (D. A. K. II. T. 20. n. 2i8b).
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Erwägung des Molives entnehmen, Athene trägt die Aegis frei

auf der linken Schuller nicht sowohl als ein Attribut, in dem
ein inlegrirender Theil ihres Wesens überhaupt zu Tage tritt,

sondern indem sie dan)it schützend, abwehrend für andere

eintritt, diese anderen, ihre Schütz- und Pfleglinge wohl selbst

in diese Aegis birgt.

Die Zahl der Zeusbildungen mit der Aegis ist eine

überraschend kleine; zu ihr tritt aber neben einer eigenthüm-

iichen Apollodarsteilung eine Reihe von historischen Per-
sonen hinzu, Siralegen, Feldherren, Kaisern, welche die Aegis

und zwar meist in der von uns gesuchten Weise an sich liagen,

welche mehr oder weniger auf die Zeusnatur, aber auch, wie

wir nachweisen werden, auf die Natur des Ares hin aufgefasst

sind. Alle bisher uns bekannten Denkmäler dieser Art gehen

aber über die hellenistische Zeit nicht hinauf, aber wir können

sagen , sie beginnen sofort mit den makedonischen Diadochen.

Ueber die nähere Bezeichnung dieses Zeus Aegiochos und die

Bedeutung der Aegis bei historischen Personen herrscht noch

bedeutendes Schwanken. Mit Recht ist füi" späterrömische

Denkmäler der Begriff des Jupiter Juvenis wie des Princeps ju-

ventutis in den Vordergrund getreten (Wieseler Apollo Stroga-

noff S. II. 12), aber daneben soll der Jupiter Imperator (ebds.

S. 10), soll der Zeus ürios (S. 17) auch gemeint sein; ja die

Souveränetät ist überhaupt nur bezeichnet (Lenormant Tresor

de numism. Gl. I. Ser. ö. p.29) oder die Apotheose. Wir wollen

nicht läugnen , dass Anknüpfungspunkte nach allen diesen

Seiten sich fanden, aber wir müssen hier doch einen sichern

und festen Ausgangs[)unkt zu gewinnen suchen und hoflen dies

gestützt auf die bisherigen Darlegungen zu erreichen.

Wir beginnen mit den zwei wichtigsten schriftlichen Zeug-

nissen , die uns genau das Motiv der auf der linken Schuller

ruhenden Aegis bezeichnen. Ghristodor (Anlhol. Palat. II) be-

schreibt unter den Erzslaluen im Zcuxippos zu Byzanz eine

solche des Julius Caesar, »welcher einst Rom mit unzähli-

gen Schildern der Feinde geschmückt«; er sagt von ihm:

uiyida /Lvtv ßXoovQÖJntP imof^iadov tjev aeiQoov,

äe^iTeQij dt y.egavvov dyäXAszo y^ei(Ji ko/^^iCmv

ola ZbVQ vlos aXXog ev Avaovioioiv dy.nvviV.

Da haben wir also Julius Caesar nackt , wie aus dem Vergleich

hervorgeht, jugendlich, die Aegis mit Medusenhaupt auf der
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linken Schuller , in der rechten Hand den Donnerkell tragend,

als J u p i t e r J u V e n i s in den Augen und nach dem Sprachge-

brauch der Römer. Interessant ist hier die bestimmte Uelier-

setzung des römischen Ausdruckes in das Griechische, wahrend
die Darstellung selbst gar nichts specifisch Römisches an sich

hat, sondern auf griechisches Vorbild hinweist.

Die andere Stelle ist die des Macrobius (Saturn. I. 17, 66.

67) von einer Apollostatue in Hierapolis in Syrien als einem

Rild mit bärtigem Antlitz, Kalathos auf dem Haupt, im Panzer;

in der rechten Hand hält er den gehobenen Speer mit einer

kleinen Victoria darauf. Dann heisst es : sinistra floris porrigit

speciem summisque ab humeris Gorgoneum velamenlum redi-

mitum anguibus tegit scapulas. Zur Seite steht dann ein hoch-

auffliegender Adler und davor drei Frauengestalten , die uns

nicht näher interessiren. In der Erklärung wird die Aegis auf

Minerva als Schiilzerin des Apollo zurückgeführt. Das Inter-

essante an dieser aus verschiedenen Elementen zusammenge-
bildelen hellenistischen Gestalt eines Sonnengottes für uns ist

die Verbindung der Aegis auf der Schulter zunächst mit der

Blume in der Hand, wie sie den Göttinnen des Blüthenlebens,

des Gedeihens in der organischen Welt zukommt, vor allem

Aphrodite und Hören, dann mit Panzer, der die Aegis also nicht

dabei vertritt, Scepter, Nike und Adler.

Von Zeusstatuen mit der Aegis kennen wir jetzt vier:

1) Madrider Statue aus der Sammlung der Königin

Christine von Schweden stammend, von griechischem Marmor
guter Arbeit dreiviertel Lebensgrösse, bei Clarac (pl. 410 G. n.

684 D) gezeichnet, durch ilUbner (Bildwerke S. 36. 37. n. 5)

genau beschrieben. Es ist eine ruhigstehende nackte, schlanke

Gestalt, bärtig, mit Binde um das Haar. Die auf rechter Schul-

ter allerdings festgeknotete Aegis bedeckt wesentlich linke Schul-

ter und Arm. Zur Seite ein Baumslamm mit Adler davor.

2) Statue in Leyden von Marmor, 1,475 M. hoch, also

an Grösse der ersten fast gleich, aus Ulica stammend, be-

schrieben von Janssen Griechsche rom. en elrur. Monum. etc.

I. p. 59, abgebildet bei demselben Griechsche en rom. beeld.

n. I., nach eigener Anschauung hier beschrieben. Jugendlicher

Jupiter nackt, stehend, mit Aegis über linker Schulter und Arm,

an welcher ein geflügeltes Medusenhaupt und Schlangentrod-

deln auch antik sind. Die rechte Hand mit Blitz ist nicht er-
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halten. Daneben Baumslamm mit einem die Flügel hebenden

Adler.

3) Torso einer männlichen nackten Gestalt mit Aegis, ge-

funden in dem Theater zu Falerone, herausgegeben Mon.

publ. d. Inst, archeol. Vol. 111, 2 mit Text Ann. de inst, di cor-

resp. arch. XI. p. 22, danach bei Stephani Apollo Boedrom.

T. IV. 4. 5. Siehende Gestalt mit fehlendem Kopfe, Ansätzen

der Arme, mit fehlendem linken ganzen Bein, rechtem Unler-

bein. Die Lage der blätterartig geschuppten Aegis mit geflügel-

tem iMedusenhaupt entspricht ganz der unseres Denkmales. Der

Baumstamm, der als zierliche Stütze zugleich der Gestalt dient,

ist der einer Dattelpalme. An einen Apollo, dem Stephani wegen

der Palme die Darstellung zuschreiben möchte, zu denken macht

die durchaus reife, erwachsene Bildung des Körpers, besonders

auch die starke Behaarung der Schaamlheile unmöglich. Die

Palmen dieser aus Phönikien mit lyrischem Heraklesdienst nach

Hellas gekommenen Pflanze, in Tyrus bereits mit dem Adler eng

im Gült und Symbol verknüpft, ist in den Apollodienst zu Delos,

wie nach Olympia in den des Zeus Olympios frühzeitig gekom-

men (vgl. Stark mythol. Parall. S. 54 in Ber. d. Sachs. Ges. d.

W. bist, philolog. Kl. 1836. Hft. 1). Sie ist nicht allein und
nicht ursprünglich Bild des Sieges im Kampfe, sondern des un-

verwüstlichen Wachsthums frischer fruchtbrin^ender Jugend-
kraft ^'^j.

4) Eine vierte Statue der Sammlung Miollis bei Glarac

(111. pl 41 OC. n. 664 M) abgebildet ist in ihrer Ergänzung nach

Glaracs Zeugniss (Texte III. p. 19) so unsicher, dass wir sie

nicht gut heranziehen können. Die Aegis ist als wirkliches

Ziegenfell um den Hals geknüpft, hängt nach hinten herab. Blitz

und Schale werden in den Händen gehalten.

Unter den geschnittenen Steinen besitzen wir in dem aus

Ephesos stammenden Steine Zulian in Venedig (Miliin G.

M. XI. n. 36. D. A. K. II. T. 1. n. 5) einen bärtigen, gross-^

artig von den Locken umwallten freudig aufblickenden Zeus,

mit Aegis auf linker Schulter und Eichkranz. Aehnliche Büsten

36) Wie Nausikaa in Odyssee (VI. 1 62) mit (fouixog veov aQvog ver-

glichen wird, so auch RomuUis und Reinus mit zwei Palmen, die durch

die Tiiiere des Mars, Specht und Wolf beschützt und bewahrt werden

(Ov. Fast. III. 31 ff.).
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zeigen nicht Aegis, wohl aber geflügelten Blitz (vgl. Wieseler

zu D. A. K. 11. Taf. II. 2, 29). Ich erinnere hier an die oben

besprochene Verbindung der (prjyos, besonders der dodonäischen

mit Zeus Aegiochos. Und auch die römische Auffassung der

Corona civica ex esculo Jovi sacra (Plin. H. N. XVI. 5) , der hei-

ligen Zeuseiche von dodonäischem Namen (Ov. Metam. VII. 623),

welche dem servator civium gegeben wird, stimmt der Bedeu-
tung nach damit überein. Rettung des Bürgers , Tödten des

Feindes, Wahren des Platzes mussten sich dabei vereinigen (vgl.

Stellen bei Becker-Marquardt R. Alterth. III. 2. S. 443). Drei

andere Steine zeigen dagegen Zeus Aegiochos durchaus jugend-

lich, unbärtig, nackt, mit Binde um das Haar, Aegis und Biilz-

bündel. Auf dem bekannten Steine desNeisos in Peters-

burg (Miliin G. M. XI. n. 38., D. A. K. II. 2. n. 24 ; Stephani

a. a. 0, T. IV. 3) ist die Aegis um den linken Unterarm geschla-

gen, wie eben gebraucht, die linke Hand hält noch den Griff

eines Gegenstandes unter der Aegis, eher eines Parazonium, als

eines Scepters, wie dies der daneben stehende Schild fast zur

Gewissheit erhebt. Blitzbündel in der rechten Hand und Adler

befindet sich zu den Füssen, entsprechend auf der andern Seile

Schild und Aegis. Auf demeinen der zwei hier noch in Betracht

kommenden Wiener Steine steht Zeus in derselben Bildung

mit Blitzbündel und Scepter, die Aegis fällt aber um den Hals

geknüpft, ähnlich dem römischen Kriegsmantel nach hinten

hinab, zu den Seiten mit ihren Schlangentroddeln den Körper

umsäumend ; ein Tropaeum zur Seite mit kauernden Gefange-

nen davor und Adler auf der Erde weist auf eine kriegerische

That. Späte Inschriftzeichen gehen über die Darstellung hin.

Man hat Julian hier unter Zeus gesucht. Dass eine historische

Person als Zeus überhaupt versinnlicht war, ist ziemlich sicher

(Arnelh Cameen. Taf. XVIII. n. 2). Der andere Stein (Arneth.

XIX. 12, D. A. K. H. T. 37. n. 434) zeigt dieselbe jugendliche

Gestalt mit Siegerbinde im Haar, Blitzbündel in der Linken,

Speer, nicht Thyrsus in der Rechten ruhig gebalten , der nach

hinten ebenfalls herabhängenden Aegis, wie sie von der da-

nebenstehenden Athene in Chiton, Helm, Aegis mit Speer und

Schild zur Seile bekränzt wird. Die Rückseite des Steines weist

noch in sichtbarem Wechselbezug dazu Ares sitzend bei Aphro-

dite auf. Ueber einen fünften Stein bei Gori (Dactylioth, Smith.

l864. 14
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II. 1) , den Stephan! anführt, kann ich nicht urlheilen, da mir

das Werk nicht zur Hand ist.

Die Vergleichung dieser Denkmäler unter sich und mit

unserem ergiebt fruchl!)are Gesichtspunkte: entschiedenes

Vorherrschen der jugendlichen , unbärligen Bildung des Zeus,

Verbindung mit Siegerbinde, mit Pahnstamm, mit Adler, mit

Eichenkranz, dann aber luit eigentlich militärischen Attributen :

Schild, Speer, vielleicht Schwert, Tropäon. Die Beziehung

zur unversehrten, wohlgenährten Jugendkraft, zur Erhaltung

und Rettung der Bürger, zu kriegerischer Thatkraft ist eine da-

bei durchschlagende und die Verbindung mit der Helden erzie-

henden und führenden Athene sichtlich gegeben. Damit stimmt

die Bedeutung des römischen Jupiter juvenis sehr wohl, wie

Ghristodor ja diese Bildung bezeichnete. Jupiter ist in der That

Mehrer der Jugend, er ist selbst juvenis, jaJuventas. Diese wird

in seinem capitolinischen Tempel , in der Vorhalle der Minerva,

was für uQsre Auffassung und das Wesen Athenes bezeichnend

genug ist, in einer Kapelle verehrt. Juventas ist aber die Jugend-

macht der männlichen, zum wehrhaften Bürger eben erwach-

senen Bevölkerung , daher das Opfern bei Erhaltung der toga

virilis, daher die Opfer pro juventute. Diese Juventas wird seit

Augustus auch auf den Palatin in den Bereich der kaiserlichen

Familie übertragen (Preller Rom. Mythol. S. 184. 232. 234). Die

ältere Bezeichnung dieses Jupiter Juvenis ist aber ja ausdrücklich

Vejovis, er wird uns in einer Gruppe beschrieben, als ausge-

stattet mit juveniles voltus und ohne Blitz und neben ihm ste-

hend die Ziege als Mährerin des Zeus, also eine^f|, von der die

griechische Sage bei Zeus die Aegis entnahm (Ov. F. HI. 444).

Wir gehen weiter zu jenen historischen Darstellun-
gen von Heerführern, Kriegern, Imperatoren mit der Aegis, die

ja durch diese Auffassung einer idealen
,
göttlichen Persönlich-

keit nachgebildet gleichsam in deren Rahmen gesetzt wurden.

Stephani hat auf dieselben mehr im Vorübergehen hingewiesen

(S. 31), Wieseler behandelt sie ausführlicher für seinen Zweck.

Ich kann auf eine vollständige Uebersicht nichts weniger als

Anspruch machen, umso mehr, als mir die zwei wichtigen

Werke dafür von Lenormant (Tresor de numismat. et glyptique)

und Cohen (Descript. des monnaies frappees sous l'empire Ro-

main etc. Paris 1858. 6 Vol.] nicht zugänglich sind, aber eine
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erneuerte Prüfung einer grossen Reihe derselben wird für unsere

Aufgabe nicht ohne entschiedene Ausbeute bleiljen.

Gleich die älteste , hierher gehörige Darstellung aus der

Reihe der Diadochen bietet eine überraschende Analogie :
ich

meine den berüiimten Canieo der kaiserlichen Sammlung der

Eremitage zu St. Petersburg, nach älterer Tradition darstellend

Alexander und Olympias, von Visconti als einem Ptolemäer an-

gehörig erwiesen, nach 0. Mülleis ziemlich allgemein ange-

nommener Auseinandersetzung auf Ptolemaeos Lagi und seine

frühere Gemahlin Eurydike bezogen (D.A. K. I. T.ol. n.22Ca)

in jugendlich männlicher Bildung, mit Ansatz zum Backenbart

erscheint hier Ptolemaeos im lorbeerbekränzten Helm mit dem
Reliefschmuck einer beflügelten Schlange , und reichem Helm-

schmuck; auf der linken Schulter hängt ihm die grosse, blät-

terartig geschuppte Aegis mit Schlangenrand und z\Aei Masken,

einer geflügelten weiblichen, also Medusenmaske und einer bär-

tigen, von Slephani (S. 34i mit Recht auf Phobos gedeutet. Und

derselbe Kopf ist auf Gold- und Silbermünzen des Sohnes Ptole-

maeos Philadelphos, der die Eltern als S^eoi owTij^eg verehren

liess, ohne Helm aber mit breitem Diadem und mit der Aegis

und Medusa ausgeprägt (D.A.K.l.T. 50. n. 222 b; T.öl.n. 220 c).

Und neben der Umschrift YTToAf^ta/ov ßuatXiijog ist die Jlroh-

jn<iiovZi»ii;Q<)S vorhanden (Liebe Gotha nummaria p.i22)
;
den

Revers bildet der Adler mit Blilzbündel. Nach diesem Typus sind

die SilbermUnzen des Ptolemaeos VIH Lathuros oder Soter mit

officiellem Namen geschlagen, sowie eine des Ptolemaeos XI Au-
ietes , den Revers bildet auch hier Adler mit Blilzbündel (D.A.

K. I. T. o3.n. 256*. Clarac VI. n. 311 I), indem man absichtlich

auch in anderen Münzlypen zu dem Archegeten des Königsge-

schlechtes zurückkehrte. Wir haben also hier Ptolemaeos 1, den

ersten und specifischen Soter, wie er zuerst von den Rhodiern

nach der so wunderbaren Abwendung der Kriegsmacht des Anti-

gonos bei Pelusion und nach der unter seinem Beistand erfolgten

Rettung von der Belagerung durch Demetrios Poliorkeles aus-

drücklich von den Rhodiern verehrend begrüsst w urde (Paus. I.

6. 6; 8. 6), in der Aegis und Lorbeer, dem Symbole des Heils und

der Reinigung, aber zugleich ihn als den glücklichen Feldherrn

und Krieger im Helm. Man wird erinnert an die Sage, dass Pto-

lemaeos auf einem Schild ausgesetzt von Zeus Adler genährt sei

und an <\ex\"jlQr^g MccKedcov , welcher die Hellenen beherrschte

f4*
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Irolz der Einsicht und Beredls.mikeit des Demoslhenes, nach

tieni Epigramm auf dem Grabe des Demoslhenes (Plut. V.

üemoslh. c. 38).

Lenormant hat im Bulletin archeologique zum Alhenaeum
francais -1855. p. 58 tf. auf die interessante Silbermünze, eine

Halbdai'eike des indohellenischen Königs Menander aus dem
zweiten Jahrhundert v. Chr. aufmerksam gemacht, auf weicher

derselbe unbärlig mit Stirnbinde und Epheiikranz und koni-

sciiem, breitem Hut oder Helm , von dessen Spitze Bänder her-

abhängen, mit der Aegis und Medusenhaupt darin auf der lin-

ken Schuller und dem geschwungenen Speer in der gehobeneu

Rechten erscheint. Der Revers zeigt die mit Schild und Blitz-

strahl kämpfende Pallas. Andere Münzen zeigen den Kopf im

Helm, auch ohne Helm und Diadem, mit gehobenem Speere

(Finder antike Münzen des kön. Mus. zu Berl. n. 416. 417).

Wichtig ist dabei die gleichbleibende Inschrift: ßaotXiiog aiorij-

Qog MevdvÖQov, welche auch in der kabulischen Legende dabei

w'iederholt ist. Lenormant weist nun die völlige Gleichheit der

Gesammlbildung und der Attribute an dem herrlichen Ulysses-

kopf im Cameo der Pariser Sammlungder kaiserlichen Bibliothek

nach (Miliin Monum.ined. 1.22; Ghabouilletcatal. gener. etc. p.23.

n. 159), bei dem jener eigenthümliche Hut als Helm durch eine

Reliefdarstellung eines Lapilhen- und Kenlaurenkampfes sich

erweist. Derselbe Hut findet sich auf Münzen der baktrischen

Könige. Wir wollen der ziemlich unsicheren Vermuthung nicht

weiter folgen, dass auf diesem Steine Perseus oder Philipp V von

Makedonien dargeslolll sei. Ist diese Kopfbedeckung einfach die

thcssalisch makedonische Kausia, die allerdings als tvxoXov

onXov v,al OKtnus tv vi(f£T(() xcü nögvg iv noXtf.np von Anli-

pater Thessalonicensis (Anthol. Pal. VI. 335) bezeichnet wird,

so ist jener Schmuck mit Ring oder Knopf oben und herabhän-

genden breiten Bändern, wie er auf den Münzen Menanders er-

scheint, doch durchaus asiatisch und findet sich auf den Dar-

stellungen der Sassanidenkönige so vielfach wieder. Für uns

haben wir als Thatsache zu entnehmen, auch hier also in Mün-

zen und geschnittenen Steinen Könige der makedonischen Epo-

che in Helm , mit Speer und mit Aegis und inschrifllich solche

als 2o)Ti^Q£S bezeichnet.

Von Julius Caesar hebt die ideale Darstellung römischer
Imperatoren mit einer Aegis an und wir werden von den
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verschiedensten Seiten aus dazu geführt Alexandria als den Punkt

zu bezeichnen, von wo iniÄnschluss an die Ptolemäer- Titel und

-Cultus diese Verherrlichung der römischen Heroen in Statuen,

geschnittenen Steinen, Münzen zugleich mit den religiösen Titeln

a]s üoyxi^Q, Zevg EXev&fQcos^^ j ctns^'ing. Die früher besprochene

Erzstatue des Julius Caesar, wie sie Christodor beschreibt,

in Byzanz stellte ihn ausdrücklich als Jupiter Juvenis dar, wie

auch ein geschnittener Stein (Wieseler Apollo Stroganoff S. 1 I

nach Lenormant Tresor a. a. 0.) , doch erst nach seinem Tode

als Divus. Für Augustus haben wir in einem Epigramm des

Krinogoras (Anthol. Palat.IX. 224) auf eine Ziege, deren Milch

Augustus zur See genährt, die schlagendste Analogie zu jenem

Vejovis als Jupiter Juvenis des Ovid ; es heisst da :

7;'|w d' uVTi'/.a nov y.ai ig aoTfQug' f^ yuQ eTÜoyov

/LiaCov e/iov, /tumv oyd' ooov /iiytoyov.

Abgesehen von dem als Augustus gefassten Jupiter Juvenis des

Neisossleines bietet ein Wiener Cameo (Arneth.II. 3) ein Brust-

bild des Augustus mit Lorbeerkranz, Aegis und Paludamentum

und Adler, Kranz und Palme auf der Rückseile. Recht schlagentle

Beispiele für die rettende, schützende, die Jugendkraft fönlernde

Bedeutung der Aegis, wenn sie als luhiges Attrilait von der

Schulter fällt oder wohl selbst im Schoosse ruht, sind zwei Dar-

stellungen derselben bei Tiber ins und Germanicus. Wenn
jener auf dem berühmten Pariser Camen mit Apotheose des Au-
gustus ruhig thronend erscheint, die Aegis im Schooss, mit

Scepterund lituus, diesen uralten Symbolen königlicher Würde^**)

nach ihrer militärischen wie religiösen Seite, und seine Mutter

Livia als Ceres sich zur Seite hat (D. A. K. I. T. 69. n. 378:

Clarac pl. 1032; Chabouillel p. 28 fT. n. 188), wenn dieser auf

dem Adler mit Palmzweig emporgetrasen wird, von der Victoria

bekränzt, mit Aegis um den Hals und linken Arm, Füllhorn und

lituus auf dem Cameo in Paris (Miliin G. M. iCLXXVH.bisn. 677,

Clarac pl. 3263B; Chabouillet n. 209), so können wirdieAegis

in dieser Verbindung wohl als hehres, verehrungswürdiges, nie

37) Vgl. Letronne Recueil des inscriptions II. p. 343.

38) Picus erscheint in Laurentum in dem Palast, wo sceptra accipere

et primos atloUere fasces legibus omen erat, sitzend Quirinali iituo, einer

trabea und dem ancile ausgestattet (Virg. Aen. VII. 187). Und hei Ovid Fast.

VI. 375 heisst Iituo pulcher trabeaque Quirinus. Auch der jüngere lituus

der Auguren wird auf diesen lituus Quirini zurückgeführt. (Cic Div. I. <7).
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alterndes und unsterbliches, alier niclil yis schreckendes, Tod

und Verderben bringendes Symbol fassen. Als solches ist es

dagegen \vcsentlich wohl gefassl in einer kleinen Bronzeslalue

eines Caligula wahrscheinlich, welche 1824 in Pompeji ge-

funden ward, wo dieser zwar ohne Helm, aber in Panzer mit

Darstellung des Helios darauf, mit dem Schwert in der Linken,

zwei Speeren in der Rechten , die Aegis auf der Schuller, den

linken Fuss kühn höher gesetzt sich zeigt (Clarac V. pl. 93S.

n. 2371). Claudius, der selbst sehr zurückhaltend mitAn-
nahme von Ehren war, den Namen Imperator von sich nicht

brauchte (Suet. V. Claud. 12), dem caelestes honores nach denri

Todesofort zuerkannt und später erneuert wurden (Tac. Ann. XII.

69 ; Suet. Claud. 45) ist uns mit der Aegis besonders reich ver-

treten. Im Lorbeerkranz , mit Panzer und Aegis zeigt ihn ein

Onyx der Pariser Sammlung (Chabouillet n. 221). Auf dem
Wiener Cameo ist er im Brustbild mit MessaHina, den) jungen

Brilannicus odei- nach anderen Drusus oder gar Tiberiiis gegen-

öber gestellt , im Eichenkranz, wie dieser ihm auf Münzen ob

cives servatos erlheilt ist (Pinder ant. Münzen n. 743— 744),

mit Aegis, auf Adler. Füllhorn, Waffen allerArt ruhend (Arneth

Taf. VII. 4; Clarac pl. 4654. n. 3269). In Madrid befindet sich

jenes merkwürdige Marmorwerk, dessen einer antiker Theil ge-

trennt und irgendwo in einem Palast versteckt ist ; aus gehäuften

spolia ein Adler mit Globus und Donnerkeil sich erhebend, auf

welcher die Büste des Claudius in Sirahlenkrone und Aegis sich

erhebt (DJA.K. LT. 67. n. 359, Hübner S.M9L n.201). Inter-

essant erscheint, wie hier Zeus- und Ileliosnatur und dabei die

Beziehung zu der martialischen Seite gemischt ist. Nero ist auf

alexandrinischen Münzen, Galba auf römischen unter den Im-

peratoren zuerst mit der Aegis geschmückt (Lenormant Rec. pl.

XIV. n. 12 nach Wieseler S. LI). Domitian wird von Martial

die Aegis ausdrücklich zugeschrieben, wenn wir sie auch auf

Denkmälern noch nicht kennen, aber diesellje als von der Mi-

nerva, der von ihm hoch gefeierten Göttin abgetreten betrachtet

(Mart. Ep. XIV. 189). Trajan erscheint auf einem Wiener Onyx

mit Lorlieerkranz und Aegis um den Hals (Arneih T. XV. 8).

Hadrian kennen wir jetzt zweimal mit Aegis, so auf einem

geschnittenen Stein mit Lorbeerkranz und das l-'üHhorn in dem-
selben linken Arm, um den das Ende der Aegis geschlungen ist,

iii der Rechten, die den Kranz iluu reichende Nike auf eineni
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Adler mit Blitzbündel emporgetragen (Miliin G. M. CLXXXI. n.

680) ; die Büste des Hadrian mit Aegis auf linker Schuller, von

einem eine Palme haltenden Adler emporgelragen erwähnt auf

einem Stein des Thorwaldsenmuseums in Kopenhagen Wieseler

(Gott. Gel.Anz.l 863. n. 59. S. 1923)^^). Auch von Gommodus,
unterdem derCultusdes Jupiter Juvenis vor allem gepflegt ward,

und von Garacalla kennen wir eine jugendliche Darstellung

mit Lorbeerkranz und Aegis (Chirac pl. 1058. n.330o; Chahou-

illet Catal. n. Sol). Auf Silbermünzen des Probus und Carus
ist Lorbeerkranz und Aegis mit Schild und Speer vereint (Clarac

VL pl. 10o8. n. 3305: pl. 1063. n. 3383).

Was ist nun der Gewinn aus diesem Ueberblicke griechisch-

römischer Werke für unser acht hellenisches Denkmal ? Ich

glaube, erheblich genug. Also die Verbindung der Aegis n)it den

Symbolen der Siegesmacht, die alle dem Himmelsgotte feind-

lichen Kräfte bändigt, mit Blitzbündel, Adler, Nike und Kranz,

mit den Symbolen des Kampfes selbst in Schild, Panzer, Speer,

Mantel, Schwert, in den gehäuften W'affen, mit den Symbolen

von Reinheil und Heiligung der Königsmacht in Lorbeer, Liluus,

Scepler , endlich aber auch mit den entschiedensten Symbolen
reitender, nährender und Segen des Landes spendender Jugend-

krafl in dem Füllborn, im Eicblaubkranz, in cere;discher Eini-

gung, in jugendlicher Gestalt. Wie wir die Auffassung der

^(arijgec, eines Zevg 'EXev&tQiog im Uebergang der hellenisti-

schen zur römischen Darstellung nachgewiesen, so ist es hier

die Verbindung von Jupiter und Juventas, die Stellung desCon-
servator civium

,
des Princcps juventutis

, des Mars Pacator und
Conservator, aber auch ausgesprochen die Verbindung mit

Minerva, welche dabei uns vor Augen tritt. Vor allem aber haben

wir für die Auffassung unseres Denkmales auf jene durch die

ältesten hellenistischen Denkmäler erwiesene Verbindung von
Aegis mit Ilelm, mit Speer, mit Bekränzung und Jugendlichkeil

und auf die beslinmite Bezfehung zu den religiösen Beinamen
des 2(<)Ti]Q Werth zu legen.

Nun aber kennen wir in Griechenland selbst nichtDarstel-

lungen des Zivg viog und zugleich des Zeiig "Agetog"^. Zwei

39) Hadrian als ZMtt](i s. Wescher et Foncart liiscript. de Delphes

i>. 468: Kiroxn('(TOO( '^^ifoxtro) atoTtjc^i moafisi'cp lijv taiioi 'EXiuJn vi

tfi iD.aiaiag avnol'its' E^Arirtf /etQiajrjOioi' ditOriHdt'.
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jugendliche, bartlose [ovk €)[(ov 5tw yiveia) Zeusgeslallen er-

wähnt Pausanias in Olympia , die eine ein Weihgeschenk des

Mikythos tnl owTfjQia natädg vooijoavrog (Paus. V. 24) und
nahe dabei eine zweite, ein Weihgeschenk vom äolischen Elaia,

aber bei ihnen ist an eine kriegerische Auffassung zu denken

kein Grund, dagegen der Zeus, welcher neben dem Throne der

Hera im Heräon stand, ein alterthümliches Werk, hat allerdings

eine helmartige Kopfbedeckung, aber auch einen Bart {yereid

TS sy^MV Hai Inizsi'fievog xvvijv Itcl ry aecpaXfj (Paus. V. 17. i),

und ob die xvvij hier einen hohen Helm und nicht vielmehr

einen vor Sonne schützenden Hut oder Lederkappe bezeichnet,

ist sehr die Frage, um so mehr, als der Zeus Areios, dem Oino-

maosvor dem Wellkampf geopfert haben sollte, später für einen

Hephaestos gehalten wurde (Paus. V. 14. 5). Ein ganz jugend-

licher, bartloser Zeus mit Lorbeerkranz und mit reich flattern-

dem Haar erscheint inschrifllich als Zevg'EXXdviog auf Münzen

von Syrakus und stinimt sehr mit dem oben erwähnten Ares-

kopf der Mamertinermünze (D. A. K. H. T. \. n. 6 c), Ueber die

Bildung des Zeus Areios in Kpirus zu Passaron nahe Dodona,

welcher eine grosse politische Bedeutung halte, indem ihm die

Könige des Landes aus acliilleischem Stamme zu opfern pflegten

und vor ihm bei dem Regierungsantritt einen gegenseitigen Eid

mit den Epirolen leisteten (Plut. V, Pyrrh. 5) , sind wir leider

nicht näher unterrichtet, es könnte dies für unsere Frage von

grossem biteresse sein, da wir gerade die Verbindung der Aegis

mit dem Eichenkranz des Zeus Dodonaeos , des Nachbars jenes

Areios so häufig und bedeutsam fanden. Einen unbärtigen

Pyrrhoskopf in Helm kennen wir (GlaracVl. pl.1036. n.2967).

Dagegen ist der Zeus Areios der Karer durch die Münze von

Jassos als eine bärtige, vollständig gerüstete Hoplitengestalt mit

gehobenem Schild und Speer und Inschrift bezeugt (D. A. K.H.

T. 3. n. 51). Auch der Zeus ZvQaTrjog von Amastris (a. a. 0.

n. 22) zeigt eine durchaus von unserem Denkmal verschiedene

Bildung, bärtig, ohne Hein) , in reichem Himation, die Rechte

eingestemmt, den Speer in der Linken , in die Ferne hinaus-

schauend. Gehen wir noch weiter nach Osten ,
so treffen wir

allerdings auf bedeutsamen Gull des kriegerischen Zeus, im Ju-

piter Dolichenos in Nordsyrien
,
gerüstet, mit Blitzbündel , mit

Adler, aber vorherrschend bärtig und eben ohne das für uns

bezeichnende Syn)bol der Aegis. Als Ztvg [Evvdhog fasslen
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endlich die Griechen auch einen Ilauplgolt von Babxlon auf und

sprachen von der Rettung seiner Heiliglhümer in das LandSinear

(Hestiaeos bei Jos. Ant. Jud. I. 4. 3, Euseb, Praep. ev. IX. 15).

Doch verfolgen wir hier die sehr grosse Verbreitung des Ares-

namens auf transjordanische und weiter arabische, astrale Göl-

lerdienste in Ar Moab, in Petra nicht, die allerdings einer zu-

sammenfassenden Untersuchung noch bedarf, für uns aber hier

unfruchtbar ist^"j.

Feste und schlagende Analogien sind also nicht gegeben,

um unsere jugendliche Kriegergestall mit Aegis einer althelleni-

schen Bildung eines Zeus Enjalios direkt zuzuweisen*'). Schrei-

ten wir also hier einfach fort zu dem specifischcn EvvdXiog,

zu Ares dem Zeussohn (o Jiog yfvhog Soph. Oed. R. 470),

dessen körperliche Bildung wir ja in dem ersten Theile unserer

Untersuchung in allen entscheidenden Einzelheiten an unserm

Torso nachweisen konnten. Kann aber die Aegis und zwai' in

diesem Motiv ruhigen Tragens auf der Schulter dem griechischen

Ares zugeschrieben werden? Diese Frage muss uns, um dem
Kreis der Betrachtungen seinen nothwendigen Zusammenschluss

zu geben, jetzt noch beschuftigen. Sie lasst sich nur beantwor-

ten aus dem Wesen, aus flem Cultus und dichterischen Auf-

fassung des Gottes und wir begnlmen uns ausdrücklich nur das

Nabliegende und Entscheidende dabei herauszuheben.

Ares ist eine jener mythologischen Gestalten, welche in

einer frül)ern Bevülkeiungsschicht und auf einer frühein Cul-

lurstufe als der specilisch hellenischen, vom Achäerthum begin-

nenden I'eriode wurzelnd und in Landschaften, wie Böotien,

Thessalien, Makedonien, Arkadien, welche später eine unter-

geordnete Culturstellung einnahmen, vorzugsweise verehrt eine

universale, herrschende Nalurbedeutung einst gehabt haben,

4 0) Man vergleiclie die Gestalten des Nergal, des Ariel, des Dusarcs

mit den Belegstellen bei Nork Götter Syriens S, 62. <82 und bes. bei L.

Krehl Relij-ion der vorislam. Araber. <863. S. 48 f.

41) In einer Anmerkung sei nur auch des Gedankens erwähnt sie

Apollo zu nennen , indem man also an den Apollo StroganolT erinnert und
zugleich an das alte Cultusbild des Apollo Amyklaeos in Helm, mit Speer

und Bogen (l'aus. 111. 19. 2) und an den hierapolitanischen Apollo (s.oben

S. 19i), freilich mit bärtigem Antlitz denkt, doch der Gedanke löst sich

sofort selbst auf, indem bei jedem der drei Beispiele gerade eines der

nothwoiiiiigen Erfordernisse fehlt , Helm, Aegis oder L'nbärtigkeit.
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clio in (Ion prw.iliie-'cn Ilininicl.scrscliriminficn »iml ihicni \a\\-

lluHso .'Mif (Im iMilhoiloii und l'>nl<'n.s('{^i!n im Ackerbau vor jilk'in

hervortrul. In llalicn, Mpecicll Lnliuin und »Sabincrinnd hat Midi

diese ItcdcMlnti!^ aid iinlion;)! vcrwaridlern Hddcn noch in nink-

>vüidi;j,er Klarhcil an Mar\s irliallon. Dieser uralte Ares i."<l aber

durch den um Zous concenUirtcn , etluMch und politisch enl>

wickrilon, auf den bi«'lil}j;ollheilen vor allen rnliendr'u fioller-

krcis bckärnpll, /im iicki^edrilngl, ^,e.sch\Nilclil, ja j^eradezu auel»

im Cull vcrnichlel worden. Und er erschcinl daher dein Dich-

ter dieser neuen achäiscli - liellenisehen Kfioche vorziif^sYseise

aU ein grollender, ankUuipleiMler, f:ei,sli}j; nai lislehender- (ioll.

Heine uialie Verbindunj^ mit Demeter isl wesentlich als Hund

mit der zürnenden Denx'ter l'',rinr»ys auffj;e|';i.sst , und Krinny»

wird Ncflbst von Aeschj l(>.s (Sept. e. Tliebas CiKO) eine /ithtv-

utyie Konannl. Aber die wunderbare bildnii^skraft des i^rie-

cliisclien, poeliseh ^ieslallenden und politisch lormendentiei.sle»

hal auch Ares allniUli(; umgewandelt, hat ihn nicht blo.s (!enea>-

lo;i,is(lt ein^eldt^l iU'iu ru'uen (iölter^eschlechl, sondern ihn in

helleni.sclmu) Sinrie verjürigl, verralhr-n ja doch auch diellaupt-

reprilNenlanlon der olympischen (lölterwell noch Spuren genu^

einer Silieren, dem Ares analo{4en »Slufe. Die Ae{j;i.s aber sieht

nach ihrer INatiirbedeulurtj^ wie nach ihrer ethischen Seite mit

dem Nalurwesen des Ares, wie seiner jUngcifn Umgestallunfj;

ni sehr naher lie/jeliimg. Ich will fdr jene Seile nicht an «lie

aII};emeirM' Hedeuliiiii/, des Ai'es als (ieu ilteru,otl, an seine Slel-

tuii;^ /IM Hera, die ja in Italien als (iapiotina ^anz die «iltCKte

lind einlachsl(> Avu'is [\i\'^{
, nicht an di«' Witideii'elle des Are»

wie in Kolclioi, an den Kock als sein Opfer, nicht an di<' llim-

inelsschilde des Mars anknüpfen
,
sondern aus llonier und den

^griechischen Dichtern und von DcnkniUlerii die bezeichnenden

Ztlge enlnelimen.

Ich bej^inne mit dem schonen NaluibiUi des Homer von

Ares dem Veiwuri leleii , der zum Himmel eilt: da vergleicht

ihn dor Dli'hler mit d<M' finster<;n Wolkenlufl I)üi verderblicher

(iliilh

HiiVfiurof: t^ (h'iftoio th'OKi'og oqvii/ih'voio fll. V. N(li f.).

Kin Naiiiibild, «bis uns an (lie Aej^is selbst in den ein/<'liM'n

Ausdrucken erinnci t.

Die Umgebung des Are» »imi Deiums, l'lii>bus, ICny»
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lind !•', ris. Driinos tinil IMiol)os, Kiir-clit iiiul Scliicckcii sirnl

nach llesiuci (riu'u^. «);i;UV.) Kiiulcr des Airs von ApIuoiliU- mul

zwar nohon llariiionia, sl«ulie »dit^Schaaron (IcrlMilmirr \oy sivli

liirilii>ilMM» mil dem .stiidlr/rr.sliMiMuUMi Ares«, «lio iiiil Ares mul

Aflinu' zimi Kanipr iuilcc^iMi Tiocr iiml Acliik'r (II. IV. iiO), »lie

drm Anvs aul cU-m l\ii«'«;s\va}4cn ziir S«Mt(* sli-hcii , i\ic llosse

aiitrcihrn, den vrrw iiiuU'Icii (Idll in di-n W'iij^cn Icj^rn nn»l /nit»

Olytnp (uhn-n (lies. Sciil. Hcrc. t '.) I IV. ICi). IMiohos, st» licissl

M«'lhst «'incs der Hosso nrluMi Aith(tn , rhl(if;l()S, Koiiabos ,
also

Flatnnir, l$rand und (IcfJis»«, IrcIVlicIici) ridircrn dos Donni'i-

wnf^ons (Oiiinl. Siriyin.NHi. iii). Mcrionos und I(lc)rnrri<'USf;rht'ii

j^oi'üsUM zuinSlrcit, wi« »Aivs der MiintuM" rnoiulcndc luul srin

ll«»ltoiS()hn rhoho.s« (vor' trpoiii^Of laXäffftorii 'jief) vioXtfttorrjr

II. Mll. i50Sn".). Uoi Aescliylos (Srpl. r. Tliol>. i.'i) lial»«>n sit'hru

Helden sirli diiich SlicihliiltiaMk vcrhiindrn nnd zu Z«Mi}j;cn

ihres Kiiles {^cnoinnien Ares, Mnyo und l'luihos. Hei (,>iiinlos

Smyrnaoos wallet luis A\eitluri nnd ihre |{ei;leiler sind IMiolios

lind Deitnos, sie selbst s<hreilet dahin, ii/n} yct^ ritfiK (Xfitptytv

ui/mii; HtfiHiotv, <^in\f. sowie Apollo, vm> er die Ae}j;is holl, aneli

tlfitroi: {üjnoiVv rfijtXfjv f'ye. Ist nicht aridrerscits die Aegi.s von

Zeus nohnndha»)t j'V (roiiorun^iiiüt' (H.\V.;MO, fiUG ; Od. \\\l.

MOÜ) ? l'nd aid dem Schilde Af;.un(MntU)iis tnuficlien die w ild-

hlicktMule (Joij^o it) der Mille die Uilder von Deiiiios und IMiohos

(II. .\l. .'ICtiV.) liier fiehören si«« also fjanz zusammen: (Jor};o-

liuupl mit dies(>n beiden (lenossen des Ares. Die uiiiiinliche

liihii^t* und lillere Maske auf der Ae}.'is d(\s IMoIcinaeos Soter ist,

wie wir oben bcnifiklcn , von Stephani mit Hecht aul l'hobos

iurt)ekf;er(dirt ; man kann st^lir wolil bei der iii<;(>ndlich(Mi auch

nn Deimos stall Medusa denken. Aiit |;iiechisch«Mi Vasen , so

»ulder l'rancoisvase (Mon. incd. IV. l. i'»S) und anderen (Jahn

lieschreib. d. Vasensamml. Ktini^ Ludwigs S. IUI) sind beide

nachf;»'\vicsi<n. Der lateinische Pallor und l'avor auf Mdn/cn tliM-

f;cn.s lloslilia mildem liliiiis und dem Schild, aul <lem t>iniUil/.-

xeichen, weisen aul' jjleicht>Naliu7Millin (i. M.'l'.XbV. n. I.'i^.l iiS)

.

Als lllit/siMideiider (iolt ist Mars bei deit l'itruskern selbst an-

erkannt, wie Athene und Zeus (Serv. Yirft. Arn. VIII. i'.iü) und

ein hlil/bündcl bclindcl sich aul dem Hundlcmpel ties Mars aul'

ilein geschuitleucn SUmu drs M. \aleims Actpialis (D. A. K. II.

T. iii. n.^i>i). Itlil/bllndi'l wie (loi';;oticnliau|>l landen wir oben

aul' ilcm Schild des Ares imhilach.
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Enyo, die Göllin des erschüüernden Krie2S|;eUimniels

{evM, evoatg) , welche wie Ares den Speer als Waffe bewegt,

so sie den Kydoimos, der hier als lärmender, tönender Schild

zu betrachten ist (II. V. o98) , die Genossin des Ares , seine

Gemahlin, von der dann Enyaiios als Sohn des Ares abgeleitet

wird, oder Schwester oder Mutter oder Amme (Cornut. de
nat. deor. 21. Schol. Arist. P. i56) ist eine der Gräen , mit

Pephredo und Deino, welche schwesterlich den Gorgonen zur

Seite stehen , sie nur modificirl wiederholen. Sie steht selbst

ganz Athene parallel nach ihrer kriegerischen, furchtbaren Seite

hin, daher es heisst ovr ao ^Ad-r^vait] ovts TTToXiTTOQß-og 'Ervw
(II. V. 333). Daher werden sie geradezu für einander gesetzt,

wo in Ilias V. 592 es heisst : ijQye J' ccQa acpiv Agr^s y.ai tiotvi

Evvm , heisst es II. XVlIi. 529 : ijgys ^' äga o(piv ^AQrjQ nat

IlaXXus 'Ad-r^vY]. In Athen im Arestempel wird Enyo und Athene
mit Ares Enyaiios verehrt. Die Gestalt der Enyo, eine Schwe-
stergestalt, zum Theil zusammenfallend mit Athene und zwar
als Pallas, ist bisher noch nicht näher untersucht und zu ihrem
Rechte gelangt (s. Welcker gr. Götterlehre I. S. 706, Müller

Ares S. 168 ff.).

Dies führt uns unmittelbar über zur Beziehung von Ares
und Athene selbst. Man betont hier allgemein zu einseitig den

gegensätzlichen Charakter, der doch Einem Objekt, dem Krieg

zugewandt ist und sucht in demselben die Fremdartigkeit bei-

der Grundbegriffe, obgleich dagegen die entschiedensten Zeug-

nisse der Dichter, wie der Culle sf)rechen. Wir können sagen,

die eine Seite der Athene ist in ursprünglicher, völliger Zusam-
mengehörigkeit mit Ares, sie treten aus einander, indem in

Athene neben Zeus und Apollo die specifische Entwickelung

des ethisch politischen Princips der Götterwelt sich darstellt,

Ares zurückbleibt und herabsinkt, aber dann von Neuem unter

dem Einflüsse der mit ihm doch eng verbundenen Athene um-
gestaltet, ihi" assimilirt wird, dass Agiauros, die Geliebte des

Ares und Mutler der Alkippe, die mit ihm in Athen und in Sa-

lamis auf Kypros verehrt ward (Porphyr, de abst. II. 54), ein

Beiname der Athene selbst ist, neben ihrem Poliaslempel auf der

Nordseite der Akropolis im Aglaurion verehrt ward, dass in ihr

die vernichtende, erslarrenmachende Todesmacht Athenes selbst

sich ausspricht, bedarf nicht neuen Beweises (Sloll Bed. d. Ares

S. 1 k, Welckei- gr. Gültorl. I. S. 418 ; K. Fr. Hermann gr. Antiq. II.
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§ 61, 3 mit meinem Zusatz). Derselbe AtheneliegrifT ist es, der

in Tritaia der Tritonide und Älheneprieslerin ausgepräiil mit

Ares sich galtet (Paus. VII. 22. 5; Elymol. M. p. 139) , ebenso

in Ghryse, die den Phiegyas gebiert (Paus. IX. 36. 1 , StoU

S. 39) und in Sterope zu Tegea (Apollod. II. 7. 3). Und so ist

Athene mit Ares vereint auf dem Areios Pagos durch eignen

Altar (Paus. I. 28. 5) und an den Panathenäen finden hier Opfer

statt (vgl. meinen Zusatz zu Hermann gr. Ant. §54, 1 1), vereint

mit ihm in seinem Tempel auf dem Kerameikos (Paus. I. 28. 5).

Bei Plalää ist ihr als ^/^qela der Tempel von Athen gestiftet zum
Dank des rettenden Persersieges, wie der Altar des Zeus Eleu-

theriüs von ganz Hellas (Paus. IX. 4. 1)*^). In agonistischer

Beziehung sehen wir beide in Olympia verbunden als Ares

Hip[)ios und Athene Hippia am Eingang der Rennbahn (Paus. V.

15. 4). Mit Agon war Ares verbunden, neben Asklepios und
Hygiea an dem Tische des Kolotes (Paus. V. 20. 1).

Athene und Ares warten zusammen des Krieges, so spricht

es Zeus aus (II. V. 430)^^); ihnen liegen die noXf/.ujtu egya
ob und sie retten das Kriegsvolk beim Ausmarsch und Heimkehr

[toQVoaTO )m6v iövTu Tc vtaoojtievov re (Hom.Ii. XI), sie geben

Muth und Kraft, die Schaaren zu durchbrechen (Od. XIV. 217).

Dieselbe Athene, welche unsichtbar in der Iladeskappe Diome-

des zur Seite Ares gegenüber steht (11. V. 845 ti.) ,
die im Güt-

terkampf dem Ares Enyalios gegenübertritt (II. XX. 69. XXI.

39 ff.) ist es aber, die den Ares freundlich aus dem Kample bei

Seite führt und sich nebenaus setzen lässt (U.V. 31 fl".), die dem
gegen Zeus Willen um den Tod eines Sohnes zu rächen in den

Kampf eilenden Ares nacheilt und ihn begütigend zurückführt

(II. XV. 123 ff.). Und in dieser gemeinsam von Ares mit Athene

geübten Kriegswaltung, die Rettung aus Gefahr und Kraft dem
Heere giebt, wie es die homerischen Worte ausprägen, liegt ab-

gesehn von der Naturgrundlage die bestimmte Berechtigung des

Ares auch die Aegis und zwar als ein Soter zu führen.

Aber auch mit Zeus steht die jüngere Entwickelung des

Aresbegriffs in engster Beziehung. Wohl ist das Verhällniss zu

42) Cornutus de nat. deor. o. 20 sagt: 'A^iia 6k ixli]&7]-Toj OTQinrj-

ytxjj tlvcd xccl öioixrjTiy.r] noleucov xal vnsQfj(c^t]Tiy.>i tov dixaiov Seivorrjg

•{(Q mni nävTCov lori xccl avyxt'^ uXaiM^u Ttaawv ägerwr.

43) Tuüia d' "4q)]i Oocö x(u 'AOi]rri nävjfi fueh/afi.
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Hera kein spätes, Nvie Welcker meint (gr. Götterl. I. S. 419),

sondern uralt und zwar wohl in jener Sagenform, die ihn ohne

Zeus Beiheiligung von Hera durch Berührung einer Blume zu

Olenos geboren werden iässt (Ov. F. V. 251 ff.), aber in der

herrschenden Götlergenealogie ist Ares durchaus Zeussohn (Hes.

Theog. 923) und wenn er ihm auch der verhassteste der Göt-

ter ist, schont er ihn doch

ix yaQ ijuev yivog eaai e/iol di gs ysivaro fi')]T7^Q (II. V. 890),

Er setzt sich von Hebes Händen gebadet und bekleidet neben

Zeus Kronion nieder nvdei ya'iwv , im Vollgefühl seiner Macht

und Ehre, wie der Zeus schützende hundertarmige Briareus

Aigaion (11. 1. 404). Mit Zeus ist Ares im Ägon und vor allem

zu Olympia verbunden, wo wir ihm mit Athene schon begeg-

neten. Pindar sagt von einem in Olympia zu hoffenden Sieg:

^i TOVT 'EvvuXlo) T iy.doJoousv nQunoeiv. Im sophokleischen

Aias hat er oder Artemis Tauropolos, welcher als Agrolera vom
Polemarch zu Athen zugleich mit dem Ares geopfert ward (PoU.

VHI. 91) , zürnend infolge eines gemeinsam unternomn)enen

Krieges den nächtlichen Wahnsinn Aias gesendet (172 ff.), aber

er hat ihn auch weggenommen : eXvae a.lvbv ccyog an o/u/iiccTcav

"jjQr^S- Ares ist endlich Retler und Schützer der Stadt in

Kriegsgefahr; nennt ihn Sophokles (Ant. 970) für Salmydessos

einen uyyJnoXis , so ruft ihn der Dichter des jüngeren homeri-

schen aber nichts sveniger als in sich willkürlich erfindenden

Areshymnus (Hom. h. VUI) ausdrücklich als noXiGoöos, alsoSoler

und ßQotiäv inlnovQos an, er nennt ihn Vater der Nike und
Helfer der Themis, ja Schutzwehr des Olympos. Nicht treffen-

der aber kann man diese Einigung von Zeus , Athene und Ares

als reitender, die Heiliglhümer des Vaterlandes schützender

Götter schildern, als dies Aeschylos in den Eumeniden (900 ff',)

Ihut, indem diese nun als gnädige Gottheiten ihren Platz in

Athen einnehmen mit den Worten :

Öi^ojuai llaXXddog ^vvoixiav

ovd^ diijudoü} nöXiv

ruv yicil Zevg 6 nayxQaz'tjs

"y^Qt^S Te (pQOVQiov deijiv Vf/nsc

QVoißMftov ^ElXd —
VfüV äyaXjLicc d'aijtiorwv.

Dieselbe Einigung nur noch erweitert durch die altischen
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Hören des Wachsens , Blühens und der Führung Thallo, Auxo,

Hegemone stellen sie dar als die Schwurgötler der altischen

Epheben , die da geloben vnegjita'jielv äyQi d-avuiov zfjg S-ge-

tpaj(iev7jg (Demoslh, f. leg. p.438). Sie stellt sich nun plastisch

dar in unserem schönen, wir können wohl sagen attischen Werk
eines jugendlichen, mit der Aegis auf der Schulter geschmückten

Ares-Soter. Und so schliesst sich auch der weite Kreis unserer

Betrachtungen, der zugleich, so hoffen wir, eine innere Verbin-

dung zwischen den zunächst auffälligen und räthselhafien Dar-

stellungen von aegistragenden Personen durch diese Beziehung

zu Zeus, Athene, Ares hergestellt hat, trefflich für uns ab.

Heidelberg.

K. B. Stark.



Herr Curthis las über die sprachliche Ausbeute der y\eu ent-

deckten delphischen Inschriften.

Die von den französischen Gelehrten Wescher und Foucart.

im vorigen Jahre (Paris, Didotj herausgegebenen Inscriptions

recueillies a Delphes verdienen als einer der erheblichsten epi-

graphischen Funde nach allen Richtungen hin für unsre Kennl-

niss des Allerthums ausgebeutet zu werden. Die Zahl der In-

schriften beträgt 480, von denen bei weitem der grösste Tbeil

derselben Mauer entnommen ist, an welcher 0. Müller die

später von meinem Bruder in seinen Anecdota Delphica publi-

cirten auffand. Nur 20 unter ihnen waren schon vorher von

Michaelis und Conze in ihrem Rapporto d' un viaggio fatto nella

Grecia Roma 1861 p. 67 sqq. ediit und von diesen mehrere von

K. Keil im Rhein. Museum XYIII 26'2 besprochen. Die franzö-

sischen Herausgeber, die uns zunächst nur die Texte, meist in

Cursivschrift , bieten, scheinen weitere Erörterungen über den

Inhalt ihres Fundes zu beabsichtigen. Inzwischen ist über

den Ertrag nach dieser Richtung, insbesondere über die voll-

ständigere Einsicht, die wir daraus in die manumissio sacra

gewinnen, ein Ueberblick von meinem Bruder in dem Bericht

der Götlinger Gesellschaft der Wissenschaften vom 18 Mai 1864

gegeben. Aber auch die Sprache dieser Denkmäler bietet

ein nicht unerhebliches Interesse, indem durch sie unsre

Kunde mundartlicher Formen erweitert, unser griechischer

Wöi'ter- und Namenschatz bereichert und die Geschichte der

griechischen Sprache während der Periode aufgeklärt wird,

da die Mundarten einerseits mit dem immer mächtiger durch-

dringenden Atticismus, andererseits aber auch mit den An-
fängen eines Laute, Formen und Syntax beeinträchtigenden

Verfalles zu kämpfen haben.

Für die Zeit dieser Inschriften haben wir sichere An-
haltepunkle darin, dnss auf einer derselben (18, 112j Tivog

KotyKTiog Thov viög'Ptoi.ialog, also doch wohl T. Quinclius
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Flamininus als einer der delphischen Tr^Oi^evot aufgeführt, auf

einer andern (336) ein König Altalos , auf einer dritten (459)

König Perseus erwähnt wird. Die Inschriften stimmen aber

grösstentheils und namentlich die bei weitem zahlreichste Classe

unter ihnen , welche sich auf Freilassung von Sclaven bezieht,

so sehr in Sprache und Wendungen unter einander Uberein, dass

sie schwerlich der Zeit nach weit aus einander liegen. Dem
zweiten Jahrhundert v.Chr. entspricht es auch, dass im Unter-

schied von den in den Anecdota Delphica publicirten unter den

Namen nicht selten italische vorkommen, so auf No. l8'Oro(><og

^Pcüfialog (1. 17), BXdzTog Mavovqov Kavvolvog (1. 14), .SaA-

oiog (1. 64), MäoQKog (1. 73), Kiviog (1. 63), ^Oalsgiog, JJö-

nUog (I. 87), Mdaq-Kog Al^ivliog ^ineöog (I. 118), 320 Bi-

ßia tÖ yivog'^Pcüi.iaia, Kuala (402). Die in den Anecdota Del-

phica von meinem Bruder publicirten Inschriften werden in's

dritte Jahrhundert gesetzt. In diesen beiden Jahrhunderten also

scheint nach und nach das grosse Steinarchiv ausgefüllt zu sein,

mit dem wir es hier zu thun haben.

Der delphische Dialekt gehört, wie Ahrens gezeigt hat,

jener Species des Dorismus an, welche als nördlicher Dorismus

innerhalb der Gattung der Doris mitior eine besondere Gruppe

bildet. Unsre Inschriften tragen alle w'esentlichen Eigenthüm-

lichkeiten dieser Mundart an sich, aber nicht mehr mit völliger

Consequenz. Zunächst nämlich macht sich , wie für diese Zeil

nicht anders zu erwarten war, der Einfluss der y.oivi^ geltend,

so dass die Schreiber unwillkürlich bisweilen in diese abirrten.

Statt des dya&ä tvxcc von 419 lesen wir 151 dyad^fj Tvyjj, statt

des echt delphischen Dativs legof-irafiovoig 459, 2 i£QO/.ivr]jitö-

voig und 454 gar leooftvrj/noai neben iSQOfivd/iiooi. Aehnlich

verhält es sich mit ^£Of(>o(5o/t/a(465,1 ) und ^swQodoyiia (473, 4),

vaOjiOQog (292, 6), vaKOQog (247, 9, 256, 14) und vew/cÖQog

(262, 9, 353, 23), wofür 435, 14 gar vsoy.oQog steht (Keil

a. a.O. 267), mit dem seltneren laQ€7g (77,9, 122,9, 219. 17),

SV Ttp iaQi[i (78, 10) neben dem herrschenden UQsIg, mit den

Formen Terraqsg (227, 4), rsTTaQayiovTafivalov (213, II) —
einmal an dor. retOQeg anklingend Titaq&g (325, 8) — neben

dem überwiegenden reoaaQsg, mit etog (279, 9, 414, 3, 417, 5)

neben dem echt doi'ischen aus aog contrahirten dg (189, 8,

277, 10, 407, 18). Statt des unzähligemal vorkommenden

xa=xsv findet sich ganz vereinzelt 101, 7, 426, 11 av vor,

186i. 15
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statt des geläufigen iy Tay n:6/.iy ^4T2; einmal alg ttjv noXiv

(45 r. Aber auch in andern Beziehungen und ohne dass dabei

ein Einfluss der gemeingriechischen Schriftsprache nachge-

wiesen werden könnte, ist die Mundart inconsequeot, so

namentlich in Bezug auf das Verhallen beim ZusammentrefTen

zweier Vocale , die bald contrahirt . bald unverändert neben

einander gelassen werden. Bemerkenswerth sind ferner die

vereinzelten Aeolismen ,
wie neben dem fast auf jeder Inschrift

vorkommenden oyoua , oiöuata einigemal oyiua (224, 4).

oviiiava 38, 2, 376, 3), wohin auch der E. N. des Phokers

Jovjiiisvg (47, 2( und der des JJrla/J.iag von Erineos (54, 3)

gehört. Letzterer Xame ist um so merkwürdiger, da die Form

7vr^).VL = zr).ov bisher nur bei den lesbischen Aeoliern nach-

sewiesen war Ahrens 41 (. Hier zeigt sie sich nun auch auf

dem Festlande als Seitenstück zu boeot. näiTuoeg = Teooageg.

Auch der 6. 26 genannte Arkadier !^£vyiag hat eine aeolische

Xamensform. Bei den Eigennamen ist dergleichen wohl eher

für die heimathlicbe Mundart der erwähnten, als für die des

Schreibers charakteristisch.

Indem wir nunmehr zur Hervorhebung der wichtigsten

Einzelheiten uns wenden, beginnen wir mit den Lauten, zu-

nächst mit den Vocalen. Bei Inschriften aus dieser Periode

wird man vor allem begierig sein, zu wissen, ob sich Spuren

jener schon in der alexandrinischen Zeit nachweisbaren Vocal-

entstellung zeigen, die wir mit dem allgemeinen Namen des

Itacismus bezeichnen. Einzelnes der Art ist vorhanden, na-

mentlich Spuren der Verwandlung , worin wir wohl die älteste

Wirkung des Itacismus erkennen müssen, der Vermischung

von £L und i. Nach dem was anderweitig darüber feststeht, ist

es in keiner Weise absonderlich, mag aber doch verzeichnet

werden, dass l '58, 16) neben el, Eloig ueben'lQig 108),

Asioioy neben Aioioy .114, 3^ sich finden, ferner Oidiov

(198 Oeiöioy , Ilioiläov ,389), reiuäg .266, I3( , Teiuäv —
unzähligemal Tiuäv — (266, 4(, TiQOTiieiy^v (16, o], a.TOTSi-

oävTüiv (347,6), Jlteioida ,285, 16), Tuoävdqov (197,2),

TeiLiö^sov 431, 8 . GsotsIuov 266 , neben dem geläufigen

rraoaueiyctTCij einmal 158, II nuQauiväTCü, Evisl/.ov ,431, 6',

TsxrsiTav 429, 13). Wer aber etwa aus dem zu der letzteren

Form gehörigen Femininum te/vtjiv (177, 5) schliessen wollte,

dass auch /; damals in Delphi nach der späteren Weise den-
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selben Klang mit ei und l gehabt habe, könnte zwar Formen

wie J^^/(7Toz/.?;a (160, 2), JIsvey.ociTr^a 16-2
, Ka'/J.i/.QäTra

(270, 4) neben Ka?.).iy.oaT€ia ib. 10 , ^cooty.oaTra nel)en — w-

GLAQÜTSia (SO; für sich geltend machen , allein es kommt auch

häufig € statt SL und r vor, z. B. '^Hoay.läov (.nyög 64, ä), ne-

hen'HQct/./.rov (288, I, 355, \ , 'leQO/laa i254, 2,, XaUaig (28)

neben -Ya/./;£7s ^262, 3) und Xalsieig (424, 23 , cri/.;;OJT«g

(435, 10, 442, 12 neben avliovreg 34, 4 u. oft;, so dass der

Schluss auf gleiche Aussprache von r^ mit ei und t ein vor-

eiliger wäre. MerkvNürdig sind auch die Formen rcQOuarxriav

466, 2 und ävdof^ov 355, 2. Deshalb dürfte auch der Diphthong

in xQeiuevog 14, 4 , öcü.rtai ^6r).rTai ^369, 10, 400, 9,

401, 9) eher auf einer an das Boeolische streifenden Lautver-

wandlung als auf Itacismus beruhen. In nachlässiger Weise

ist der kurze Vocal statt des langen geschrieben in lu/r/ra

(219, 13 neben häufigem r^ut-y ttoXi^oÜto} (134, o) und dem

entsprechend im Dativ nicht selten tol und ähnliches statt des

herrschenden t(^ (58, 2, 59, 61 etc.

Mit der im Laufe der Zeit um sich greifenden Erweichung

des V der Diphthonge et und ort- zu einem Halbvocal hängt es

vielleicht zusammen, dass wir 263, 8 y.aTCiGv.ecüorTai [
= y.axa-

Gy(.€iäorra i , 273, 21 y.ctxeöy.icooTai =y.c:T6oy.evaoTai lesen,

y.vQiioiGa \ 10, 20, 142, 13, 164, 9 neben dem überaus häufi-

gen xvQievovoa, da es natürlich an einem Zeichen fehlte um
den Spiranten, der hier vernehmbar sein mochte, zu bezeichnen,

denn von F findet sich hier nirgends eine Spur. Doch ist auch

hier die Sache nicht so einfach, wie die hastig zugreifenden

Itacisten gewöhnlich anzunehmen pflegen. Nämlich auch die

mit i schliessenden Diphthonge haben im delphischen Dialekt

eine Neigung ihren zweiten Bestandtheil vor Vocalen fallen zu

lassen, so noicov (100,5, 285,8 etc.), noiovoa (103,7, 105, 4,

132, 8 etc.), Ttofi (64, 4), noioi (134, 4), vo€ (25, 2), loL

(58, 21), woran sich dann offenbar auch die oben hervor-

gehobenen Fälle wie Xa'/.eelg anschliessen. Dorische Analogien

zu allen diesen Vorgängen stellt Ahrens p. 188 zusammen.
Selbst Too'Zrviog lesen wir 4, 50. Der Diphthong av hat da-
gegen die besondere Schwäche zuweilen in w überzugehen,

nämlich in den Formen aiocoräg 201, 4_; , avocotcuv (200, 3),

aiotüTalg 209, 27 neben avaaizäg u.s. w., womit Ahrens

p. 185 zu ver£;leichen ist. Von der anderswo so häufigen Ver-

15-
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wechselung zwischen ol und v zeigen sich nicht die gering-

sten Spuren
,

geschweige denn von einer Vermischung von
V und L. Denn den lateinischen tarnen Ali-ivliog (H8j dafür

geltend zu machen wird niemand einfallen. Das v verdankt

hier gewiss dem Anklang an aifivXog seinen Ursprung, wie

die Form des Cognomens yLtnedog (ib.) vielleicht dem an

ylsßedog, Tsvedog. Beachtenswerth ist übrigens, dass mehrere

Eigennamen a\i\ -ictg die Nebenform auf -«ag haben, so Nixiag

(55, 12), KalUag (267, -13), narqiag (269, 1), Jä^ivvkig (298),

Seveag (60, 1), worüber Keil in seinen Analecta epigraphica

p. 71 u. 246 handelt. Dieser Wechsel zwischen € und l gehört

zu den deutlichen Zeichen für eine stumpfere Aussprache,

welche der Vocal t namentlich da gehabt hat, wo er mit ur-

sprünglichem Jod hervorging. Insofern erläutern diese Fälle

die Entstehung von y.evsog aus y.£vjo-g aeol. yjvvog und anderes

in den GrundzUgen II, iSI f. von mir besprochene. Der eine

der angeführten Namen Bsväag hatte sogar, wie wir sahen, die

aeolisirende Nebenform Bivvag. Für die Art, wie das latei-

nische V und u behandelt ward, ist ^OaXsQiog (18, 87) mit dem
räthselhaften Cognomen ^OfiOTTOvi^g , und ^Ovögiog = Yeturius

(18, 4 7) bezeichnend, neben Bißia = Vibia (296) , und Kiwog
(66), letztere Form neben KotyxTiog 18, 112, und um so weni-
ger geboten, da der Monatsname Koovziog (69, 1) beweist,

dass es dieser Mundart an einer dem qu verwandten Laut-

gruppe nicht fehlte. Vielleicht mied man das betonte o, das

einen dem lateinischen Halbvocal zu fremden Klang herein-

gebracht hätte.

Die Behandlung zusammentreffender Vocale ist eine ausser-

ordentlich schwankende. Am häufigsten begegnen sich E- und
0-Laut. Hier schlägt die delphische Mundart einen dreifachen

Weg ein. Am häufigsten bleiben beide Laute uncontrahirt

:

/Jctf.ioxiqeogy ylEOVTOf.iiv£og, KaXXi^QatEog , Jfft€ivoA.X£og 18,

^E%E/Xiog 33, 3, TCoUovzeg 24, 6 etc. , noiaovza 306 etc.,

GTQaiayiovTog 335 etc., Gvvevdo-/.iovTog 23, 2, 31, 1 etc.,

avv€vdoy.a6vzcov 219, 3, ebenso eov in TtoUovoa 20, 4, 21,7

etc., avvenaiveovoäv 63,3, oixeovaag Wb, VTtrjQsriovaa 25,6,

etwas seltner werden sie nach dorisch -ionischer Weise in €v

zusammengezogen , am häufigsten in den ersten Beslandtheilen

componirter Eigennamen wie Kkevöafiog (76), KXevvi/M (1 1 0, 3),

Gev^a^ig (38, 14), Qsv^iviog {(.itjv 461), Qtvdiöqa neben Qao-
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dtüQa (57,108), NsvoTgatog (221,25). In derselben Weise

£01» zu SV in noisvoav 96, 6, 305, 4. Endlich zeigt sich ziem-

lich oft die attische Gontraction zu ov noiovvra 62, 5, Ttoiovaav

19, 6, 22, 4 etc. Dass hier nicht etwa ein Unterschied der Zeit

besteht, beweist 115, wo wir rrotovaag und otxeoüffag neben

einander finden. In derselben Weise slehl noiwv ^\ , o neben

voiiüv y.al q^QOvecov 86, 4, szeiov 31, 11, noiioiro 94, 10, ttsi-

d-aQyJoi 498, tiolIolv 24, 7. Da die delphische Mundart auch

sonst der Yocalhäufung durchaus nicht abgeneigt ist, so sind

gewiss die uncontrahirten Formen als die älteren und eigentlich

herrschenden, die contrahirten mehr als Verderbungen eines

späteren Gebrauchs zu erklären, doch so, dass sich in dieser

Periode alles neben einander vertrug.

Bis dahin stimmte der Befund mildern Uberein , was wir

schon anderswoher über die norddorische und insbesondere die

delphische Mundart wussten. Dazu kommen aber zwei höchst

seltsame Formen, nämlich KaXeif.isvag (396, 9) und arpai-

qeifXEvog (417,6, 450,8). Diese Formen werden als Aeo-

lismen aufzufassen sein, dergleichen wir ja oben (S. 218)

schon mehrere verzeichnet haben. Sie reihen sich in die Ana-

logie des boeotischen adiy.eii.i€vog (Ahrens aeol. 210), des ar-

kadischen ddiy.i^fievog und des lesbischen xakrjf.ievog, g)oßij-

(.levog (ib. 145) ein, sind mithin nach Art der Conjugation

Qul -(.li gebildet. Es ist freilich seilsam genug, dass wir neben

diesen Formen sogleich solche kennen lernen werden , die

aus der Bahn der bindevocallosen Conjugation ausweichen,
allein Gonsequenz ist eben nach keiner Richtung hin auf diesen

Denkmälern zu finden, und selbst der lesbische Aeolismus hält

jene Bildungsweise nichts weniger als streng fest. Das C. 1.

1693 auf einer delphischen Inschrift vorliegende, von Boeckh

und Ahrens bezweifelte jzoisi^usvog erhält so eine sichere Stütze.

Ebenfalls singulär ist avXi^ovTeg 442,12, 435,10 neben dem
härteren ovliovreg 24, 13 u. s. w. , ovXeovxa 25, 5, avXecov

27,8, ovXiot 31,6. DasVerbum wird nämlich in den Präsens-

formen ganz nach der E- Conjugation fleclirt, wie es auch

bei Theocrit und bei späteren Dichtern geschieht. Ebenso das

häufige ertiTifiecov 38,7, 303, 8, srciTifieovTeg 423,22 u. s.w.

Um aber die Formen mit i] zu verstehen , müssen wir uns

weiter umblicken. Auch in der 0- Conjugation zeigt sich die

Neigung den Vocal zu dehnen : arcaXXoTQuöovoa 19, 8, a/raA-
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XoTQuoohi 58,13, ßuörj 186,7, 30^2, \ 1, öoiImyi 427, I I, gtb-

fpcii'ioino 1 10, 21, 136, 5, (.laOTiywiov Anecdota Delphica p. 91

ganz wie im homer. vnvtüovzsg. Der mit tfj abwechselnde
Conjuncliv ^cÖt] 25,7, 259,7 u? s. w.

,
^wcovtl 225, 11,

423, 19, CwovTwv 52, 7 schliesst sich hier ebenfalls an, Diese

Dehnung ist ohne Zweifel sehr allerlhümlich und hat in den-
selben Bedingungen ihren Grund, aus denen das a von netraiov

schon bei Homer lang ist, nämlich in dem Jod, das ursprüng-
lich dem Vocal folgte und bei seinem Verschwinden bald, wie

hier, den ersten, bald wie im homer. oQÖcorTeg den zweiten,

oft allerdings auch keinen von beiden Vocalen verlängerte. Zu

diesen Beispielen der A- und 0-Conjugation tritt nun crt'Ajyw

aus der E-Conjugalion
,

genau entsprechend dem lesbisch-

aeolischen ddixrjsi, Tio&rjio. Auf diese Weise erklären sich nun
auch wohl die Infinitive avXfjv 137, 4, 138, 3 (aus ovXi^siv),

€TriTif.irjv 304, 12, 427, 12 und der Imperativ gvIi^tci) 409 (aus

ovXrj8TCü) neben TtOLeixo) 58, 1 0, sydaf.i€iTco, v.axoi/.eizio 136, 5,

owrelsiTCü 213, 15. ££ wird unverändert nicht geduldet, aber

£)] in adiyJf] 423, 23.

a bleibt vor 0-undE-Laut einigemal in auffallender

Weise unverändert: arzi/rQidrjTat, 52, 10, dnoxad^iatdovTsg

407, 20. Beide Formen zeigen ausserdem merkwürdige Uebei-

gange der Verba auf fii in die 0-Conjugation. Die dorische

Zusammenziehung von ao in a ist im Gen. Sing, die Regel :

Mtf-ivsa 3, 5, ^Qx^dda, Mavxia 37, y4f.ivvxa 45, 15, AEnxiva.

50, 7, sie zeigt sich in yladUov 43, 6, in vaxoQog und ag, wie

wir sahen, neben andern Formen. — aiov im Gen. PI. erscheint

zu «J^ contrahiit: avveTtaiveovaäv 63, 3.

£« wird in errj 31, 8 in üblicherweise zusammengezogen,

ebenso im Acc. S. IsQri 28, 11, TrjQ^, TQizfj, oxvzrj 429, 13

u. s. w.

o fliesst mit folgendem £ und o in ov zusammen in ßs-

ßaiovzco 32, 8, 33, 9 u. s.w., ßsßaiovvztü 51, 17, ßeßaiovv-

zcüv 165, 27, GZEcpavovzco 142, 19, 420, 5, ebenso im Gen. S.

^coaovg 290, 8. Doch findet sich hier auch das streng dorische

10 2cü0wg 277, 18, Mvaad^g 432, 12 (vgl. Ahrens 238).

Von eigenlhümlichen Erscheinungen des Consonantismus

mag hier folgendes verzeichnet werden, yienadelg 18, 166,

126, 3 neben Asßadelg 18, 180 zu ^QZi(.uzi Hb, 4 (Ahrens

240), QskTtoijaaiog 200, 2, "Eyiecpvlov 14, 9, 18, 264, 21, 13
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mit hi€X€iqia zu vergleichen neben EyßcpvXov 53, 16, Evdöyiov

26, 5 wie d-eaqodoula , ig)WQy.€lv 407, 19, y-ccd^ lölav 144,

(.irjd^Evi 31, 13. TT kommt ausser in dem oben erwähnten

seltnen rixTaQeg nur vor in '^EQf.iccTZiog 178, 4 und udarTccßov,

dem Namen eines Naupaktiers 285, 3. Dorisches treu erhal-

tenes T finden wir in 7tqay.Ti(.iog 29, 14, 21, 10, 32, 9, 38, 11

u. s. w. , in Ti&YjTi 126, draTid^r^zt 436, 10 neben avaTi&rjai

406, 3, und in der 3 PI. avari&evTi, 15, xid^evri 2, 10, e^ovri

23, 5, ayovTL 55, 2, 67, 9 u. s.w., cpvXaoaovrL 191, 27, yt^i-

vwvTL 24, 9, 29, 10 u. s. w.
,

^coiovri, 52, 4, 67, 9 u. s. w^,

Tvd&ojvTL 52, 4, 67, 10, d-iltovTi 52, 9, xelEvtccoiavTL 52, 9,

TiOLrjGiovTt 90, 8, s^il&covTL 167, 17, dvtiXeywvTi 407, 24.

In dieser Person scheint die Erweichung zu er gar nicht vor-

zukommen. Consonantische Eigenheiten, die mehr in's Gebiet

der Orthographie fallen, sind Gvläßrj 43, 20, Ogäoa, xaradov-
kit^iip 433, 13, (Dvaoy.eig 354, 24, IdqiooTa 255, 9, Bdyxiog
18", 246, 77, 11, 265, 6, 433, 6, BaxxiS 315, 3 neben Ba-^-

Xiov 18, 290, Ba/.yig 25, 3 (Franz Elementa epigr. p. 247),

2aq)(pw 229 neben SaTicpw, syda/neiTco 136, 5, iydLÖa^ccTio

213, 17, iy BouoTiag 309, 5, «^ AaAxiJog 329, 3 — röy ye-

ygaf-if-iirov xQOvov 319,7, ifi Tra^ad^^xr] 406, 3, tcü/ii Wcoxecov

383, 1, dagegen !^5-«v^og 79, 5 u. s.w. neben ^&a(.ißog und

119, 22 ^Idd^aßßog ^ das die Herausgeber, wie aj'fxzAjJrwg

64, 11 für dveyA.XriTiog zeigt, mit Unrecht verändert haben.

ovvv.ei(.tBV(x 407, 19, TiovTreveiv 436, 7 und ähnliches auch

sonst nicht ungev^öhnIiche.

Aus der A-Declination sind die Genitive Olvo^lsa 24,

nr]ley.kea 54, 3 als neue Zeugnisse dieses von Ahrens 560

besprochenen eigenlhiimlichen Metaplasmus hervorzuheben.

Tolg IloXvag vlolg 7, 1 wird verschrieben oder verdi-uckt sein

für TloXva. Aus der s. g. dritten Declinalion ist das merkwür-
digste , dass von der gewöhnlichen Endung des Dat. PI. nur

sehr dürftige Spuren , nämlich das schon erwähnte Beispiel

UQLO(xvrif.iooi 2, 6, 454, 6, isQO/iivd/iioGL ib. 10 und II, 5, 12, 6,

:iräöi ^(.icpiy.TiOGi 2, 8, Ef.i tiügl roXg dycuGt, 2, 10 vorliegen,

während der metaplastische Dativ auf oig dutzendweise be-
zeugt ist und zwar von jeder Art von Stämmen : iv avdqoig

xqioig 24, 9, 29, 9 etc. , h hioig dsKaTQioig 244, 7, To7g

ETSOig 1 67, \0, SV zoig oxtw itsoig 1 67, 1 5, iv 0wxeoig 1 22, 1

,

212, 1, iv OvGyJoig 177, 1, ev rolg leQSOig 384, 15, 467, 24,
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ovTOig 54, i2 u. s.w., iövroig 87, 5, svTvyxccvövTOig i4, 4,

Tsd^vaKOTOig 58, 19, ayturoig II, 15, 12, 6. Die namentlich

von Ahrens 230, von meinem Bruder Anecdota Delphica p. 91

und von Sauppe Die Mysterienschrift von Andania S. 12 be-

sprochene Erscheinung hat dadurch eine weitere Aufklärung

erhalten. Es ist aber nur dieser Casus, der in die 0-Decli-

nation übergeht, wie durch Formen wie di^ÖQog 31, 2, ovvsvöo-

aiovTog 23, 2, cvia 317, iovTsg LI, H etc. ausdiücklich be-

stätigt werden mag. Denn statt ovtoi, wie Conze und Michaelis

Z. 11 der Inschrift lesen, die in der französischen Sammlung
No. 435 ist, steht hier das übliche ovTEg. Die lautliche Ver-

änderung, die durch Anfügung des gl entstehen würde, scheint

der Sprache zu unbequem gewesen zu sein, obgleich doch auch

das bequemere -£(7fft zur Hand v\ar, das auf andern delphischen

Inschriften vorkommt, z.B. Anecd. Delph. 46 i/i ndvzeaoc Totg

dywvsooi (aber hier 12,6 e/t nccoi toTg dycovoig). — Ebenfalls

ein Uebergang in die vocalische Declination zeigt sich bei den

Wörtern auf -i^^g, welche ihren Genitiv bald auf -fog oder -evg

[yiaovTO(.isvEog , KaXkixQcczsog , ^af.ioy.QdT£vg), bisweilen aber

aul-ot' bilden; EvxiXov 4, 13, 'EQyozelovi, 78, EixQccrovb, 63,

Jiva^LKQäTOv 5, 64, Dlevey.qätov 5, 69, naoiülsov 5, 74,

Jeivo(.iivov 6, 34, Jiqioxoyivov 6, 48, TlQcozoyavov 10, 3,

ytecooißov 18, 48. Es ist bemerkenswerth , dass dieser Meta-

plasmus den JFreilassungsurkunden fremd ist. Die Stämme
auf T€^ bewahren ihr« standhafter als bei den Altikern : d^v-

yazsQog 613, 177, 4 u. s.w. neben seltnerem -d-vyazQog 82, 6,

dvyazEQcov 63, 4, 168, 3, naze^i 141, 9 neben ^lazQog, nazqog

432, 7, 8. nölig hat im Gen. nöXiog 12, 4 u.s. w., selten

jToAeog 90, 17, im Dativ nöXei 11, 2 u. s.w. Die Eigen-

namen auf ig im Nom. , idog im Gen. bilden einen Acc. auf lv:

KaXXiv 90, 7 (vgl. xelEvzaoäoag KaXlidog 90, 14) , 2iüzr]Qiv

32, 10, 174, 12, Tsxvfjziv avkr]ZQida 177, 5, ^zqazvXXiv

408, 11. Diese Formen waren bisher nur als aeolisch be-

kannt (Ahrens aeol. 113), sie sind wahrscheinlich uralt, da

das d hier überall ursprünglich nur vor Vocalen seine Stelle

hatte (Grundzüge II, 207). Es passt dazu der Dativ (DiXod^£(.ii

15, 1. Dass übrigens auch hierin keine Consequenz herrscht,

geht wie aus dem schon erwähnten , so aus den Formen Me-
Xiaoiöa 102, 15, Jcagida 428, 21 hervor. Die Stämme auf £^

haben regelmässig im Gen. S. eog, im Acc. f ; Uqrj 28, 11,
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TtjQrj, im Nom. PI. eig: legeig, den Nominativen auf xAiJg ent-

spricht der Acc. auf y.krj ^yad-oyJ.fj 755 oder yJ.fjv Qeo/lrjv

435, 10, letzteres in aeolischer Weise. — Noch mag der Ac-

cusaliv !A7i6).Xo) 407, 17 und die eigenthümliche Form ro i]f.iiG-

oov 126, iO, 213, II =rj(.iiov erwähnt werden, durch erwei-

terndes o gebildet, wie öä/.QVov neben däy.qv, jedoch mit As-

similation des zu F erweichten v. Der Stamm tj/iiiaao verhält

sich demnach genau zu tj^iiav wie Ttolko zu no?.v.

Von Zahlwörtern erwähne ich de/.axQiMv 244, 4, dEy.ao/.iä

273, 7, 286, 5, dE/.anivxE 385, 4 immer in dieser Stellung.

Unter den Pronominalformen den Artikel milbegriffen, sind

beachtenswerth rot vlol 18, 32, 87, toI isQslg 25, 7, 30, 10

u. s- w. Tol ccQyßvTeg 35, 1 1 u. s. w. neben dem gewöhnlicheren

Ol, ey.az£Qai 290 3 in der Bedeutung iitraque, yad-^ onolov

TQOTtov 53, 13 in der Bedeutung von bnoiovovv, f(poto) 306. 5,

307, 7, 356, 7 neben dem häufigeren E(p c[j , auch iq)' one

309,8, 3M, 3. 317, 4. Ganz vereinzelt finden sich Relativ-

formen mit T anlautend, so tuv = quam 65, 3, mgieisTW

ÖS /ML Tojv l'x^i, 237, 20, tiberwiegend aber die attischen.

vtv, das Ahrens p.255 zwar von Grammatikern als dorisch an-

geführt, aber nicht auf Inschriften bezeugt fand, steht 219, 23

noLOvvta a ötl viv Jogyadi. Bei weitem das wichtigste aber

sind die Formen des reflexiv gebrauchten avxog, durch welche

das was Ahrens p. 272 dartiber vorbringt, vielfach berichtigt

und das von Keil im Rheinischen Museum XVIII , S. 263 ff. er-

örlerle bestätigt und ergänzt wird. Wir können im Gebrauch

von avTog in Verbindung mit dem reflexiven eavzov vier ver-

schiedene Weisen unterscheiden, nämlich:

1) in gewöhnlicherweise steht unverbundenes und flectirtes

avtög neben kavrov , so 255, 10 yvQieiovaat airal eavTtuv.

Dabei scheint jedoch auch an zweiter Stelle das einfache avrov

an die Stelle von havxov treten zu können, so 306, 12 avrol

TiOTi avTOvg.

2) avTog wird indeclinabel und steht mit einem flcclirten

avTog verbunden sowohl für den Singular wie für den Plural,

für das Masculinum wie für das Femininum : skevS^ega eorttf

Nixcb y.vQievovoa avxog avräg 54, 13, 83, 8, 87, 7 u. s.w.,

v.vQiavovxeg avrog avxiov 111, 29, 119, 14 u.s.w. , yv-

Qievovoai avxog aixäv 90, 12, 102, 18 u. s.w., el de

xi y.a . . . 710x1 avxog avxovg . . . oiv 29, 9, yieaivav ano-
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?.£?.viiirav Ei}j.ev rag naoaiioväg y.al eQ'/aGiag an avrog
avrnv 8Go. Diese eigcnthiimlliche Erstarrung des Nom. Sing.

Masc. hat ihre vollständige Parallele im sanskritischen anjönja

um] paraspara , der beiden gleichbedeutenden Reciprokformen.

<mjd-njo.-s, d. i. anjas-anja-s würde einem griechischen

dXXog - a?JyO - g entsprechen.

3) Das indeclinabel gewordene avzcg schrumpft zu avg zu-

sammen : y.voiog tOTCo avg avxbv gv?Mov iSl, 38, 20, 64, 14,

na.q av g avtov 436, 13, -/.voiu böTOJ avg avxäv uv?.eovoa

36, 8, y.vQiEvovaa avg avxüg 136, 4, 137, 2, 202,5, 420, 4,

y.vQLEuovaai avg avxäv )o3, 3. Von dieser Art lag schon im

C. I. No. 256 ev^auiva vneq avg avxüg avy^äv ein der kre-

tischen Mundart ancchörises Beispiel vor.

4) Das zweite av verdumpft zu lo : y.vgisvovoa avg vjxäg
201, 4, wgxE avg wxwv y.voievsiv 200, 3. al' de xl y.a y.axa-

Gy.£vojG(j)vxaL lO.vxa y.al ^xoaxovi/.a rcagä ^xqaxovi/.ov avg
lüxalg 209, 27. Es ist bemerkenswerlh , dass diese vierte

Foim nur auf diesen drei, nahe auf einander folgenden In-

schriften vorkommt, möglicherweise also der Willkür oder

Nachlässigkeit eines einzelnen ihren Ursprung verdanken. Von
einer fünften, ebenfalls dorischen Weise, das unflectirte avxo-

mit dem zweiten at'rog zusammenzuziehen : avxavxov, aixavxag

etc. , von der Ahrens 272 handelt, findet sich hier keine Spur.

Offenbar bieten diese Formen Schwierigkeiten für die Be-

tonung , Aspiration und VS'orlverbindung. Sollen wir sie zu-

sammenschreiben, was für avxavxog unzweifelhaft ist und die

Autorität des Apollonius de pron. p. 79 für sich hat? Die fran-

zösischen Herausgeber sind nicht consequent. Sie schreiben

accentloses avg und avxov als zwei Wörter neben einander,

aigcoxäg aber und gelegentlich avgavxäg als ein Wort. Das ist

ofTenbar unzulässig. Ferner darf man nicht avxbg aixäg, aber

avg avxov schreiben. Denn wenn in der ersten Formel das

an zweiter Stelle gesetzte Pronomen das reflexive war, so konnte

in der Verkürzung des vorhergehenden avxog unmöglich ein

Anlass zur Veränderung des Spiritus liegen. Bedenkt man aber,

dass das reciproke Pronomen durch die Doppelsetzung von ällng

entstanden ist , das bei den Römern immer declinabel blieb

(alius alium';, bei den Griechen in der Regel nur in der Com-
position [a/JJ^lojv) erscheint, so wird es wahrscheinlich

,
dass

auch das reflexive Pronomen bei den Doriern durch einfache
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Dop|)eIsotzuni; von avxöq gebildet ist. Das sicilische atravtaig
— mit dXX-rjXoig auf einer Stufe stehend — beweist durch sein

T, dass es niclit mit tavxov zusammengesetzt ist. Folglich

wird auch von dem delphischen Pronomen das gleiche gellen,

und der Spiritus lenis überall am Platze sein. Schwerer ent-

scheidet sich die Frage, ob wir avg mit dem folgenden avrog

zusamn)enschreil)en sollen , oder nicht. Für die getrennte

Schreibung spricht Ilesychius, dessen Glosse avg avxog KQtj-

T€g -aal ytdy.wv€g ielil niemand mehr anfechten wird, ferner

der Umstand, dass Composita mit verkannten Casus- und na-

mentlich rsoniinativformen wie d-eooexd^qia Ari.sio[)h. Vesp. 418

zu den grossen Seltenheiten gehören. Auf der andern Seite ist

nicht zu leugnen , dass, da nur vor einem zweiten auTOg das

erste zu avg zusammenschrumpft, der Grund dazu in einer

eiligeren zu diesem hineilenden Aussprache, also in einer min-

der scharfen Betonung der Kndsylbe gelegen haben niuss, die

bei völligem Verwachsen zu einem Worte sich am leichtesten

erklärt. Jedenfiills mUsste wer ai'ffatTai' verlheidigt , auch

uvzoaavrdv schreiben. Es scheint mir aus diesen Gründen

"erathener mit Keil beide Pronomina getrennt zu lassen und

aig nach llesych. als Perispoinenon zu betonen. Für die Laut-

geschichte ist es merkwürdig, dass hier eine entschieden be-

tonte Sylbe verschwunden ist.

Die VerbaKlcxion wird durch diese Inschriften im ganzen

nicht sehr aufgehellt. Bemerkt mag werden die dorische Aug-

mentirung in avvä^av 126, 8, övvä^e 21:}, II, die singulüren

3 PI. djriOTav y.al uutXvd^rjv 2ö4, I, wozu bisher nur kretische

Analogien vorlagen (Ahrens 317), die 3 Sing. Opt. Ao. auf ai,

nicht Eis: naQUi-ieivat 37, 8, 56, 6, 167, 23, 'KaTeviyxai 213, 12,

EJiiTQtipai 407, 19. Die 3 PI. wird dreifach gebildet auf-tr

nuQt'iOLv il.'d, 33, 9, 38, 1 1 u. s.w., iiodoiv 24,7, iitloiv

i3, 20, auf-t£v naoLioiEV 45, 10, 55,8, 158, 228,8, ovv-

xäoooiEv 18, ccTiaXlcc^aiev 19, 10 und auf -L-aav jraqtyoLoav

43, 25, 435, 8, lyoiaav 43, 15, dvxiXeyoiaav 306, 12. Dazu

fi:tX£yxt>£irjoav 154, 9. Dieselbe hiconsequcnz tritt uns in der

3 PI. imper. entgegen. Sehr häufig begegnen wir dem echt

dorischen -vtcd : nagexävtio 27,10, 32, 8 u. s. w. , ovreni-

oyvörTiü 179, 9, sovxoj 130, 6, ovtm 122, 8, 180, 6, d/rnöorTü)

i3i), 13, 71 agafieirdviio 154, 4, o/uoodvTii) 407, 21, dvayga-

ipdnw i36, 8, i)^aipdyT(o 'i36, 11, xarcp-avTW 107, 17, y.qi-
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d^evtio 167, 8, 306, 13 u. s.w., snLXQL&svTO) 24, 0, wenig

seltner dem attischen -j'tcuj'; 7iaqeyi6vTiov 20, 6, 21, 9, 34, 1 1,

38, 10, e6vT0)v 20,7, 21,10, 32, 10 u. s.w^, ovToyv 118,22,

sarcüv 32, 9, naQuitieivcciTCov 102,9, 1 1
1

, 1 6, ytoid^evTcov 31 , 10,

€q)£l€a^wv 167, 11, avd^eliod^wv 389, 17, nicht so oft der

jüngeren Bildung di\ii -Tioactv : naQE'/^eTO)oav 190, 13, 62, 7,

117, 4, 38, 8, 55, 8, 107, 18, laßhiüGciv 435, 16. Bei dieser

Inconsequenz geschieht es, dass die 3 PI. Imp. von sif.il nicht

weniger als sechsfach gebildet wird : sovtw, ovtco , iovzojVj

ovrcifv, sGTCOv, eoTwoav.

In Bezug auf Tempusbildung verdient etwa folgendes Er-

wähnung: v.atahf.i7rdv£L i36, i'i, svövdLOxoinsvog 234, 12,

offenbar verschrieben für svdidvGy.ofievog, das bisher nur aus

der griechischen Bibel und Josephus nachgewiesen war, voaq)l-

^aivTO 154, 9, k^evsyxd^fj 213, 12, Y.aTeveyxd-fj 213, 16. Das

dorische Futurum auf -gico oder -Geco iMsst sich nicht nach-

weisen, denn OY^lABüNTI 266, 6, EBEI 346, 8, APBEI
419, 10 kann mit gleichem Rechte cpvkd^ovTi , i'$si, ccQ^ei —
wie die Herausgeber schreiben — und (pvXa^övri (vgl. do-

XLf.iaS,6vTL Ahrens 213), t^sl, ccq^sI gelesen werden. Der

schwache Aorist, durch Formen wie e^sd^QiU'avro 277, 4,

Gvv€vd6xi]Gav 429, 10, /.irj niüXr^GccTO} f.u^&si'l 354, 12, srciyiTrj-

GrjxaL 425, 21 reichlich bezeugt, bietet nichts ungewöhnliches,

ausser dem einmaligen Tiaoa^ieivsTCü 123, 5, dessen s jedoch

wohl auf einem blossen Versehen beruht, da das übliche Txaqa-

fieivaTO) vielfach bezeugt ist. DerUebergang desPerfeclparticips

in die Analogie des Präsens liegt in TeveXevTaxovGCig 190, 15

vor, zu vergleichen mit dem aus Archimedes (Ahrens 331) über-

lieferten eGTaiiovGa oder, wie wohl richtiger zu schreiben ist,

eGzaKOvoa. Die Yerba auf -fii bilden ihren Infinitiv in echt

dorischer Weise auf -/.lev: elfisv 1, 2, 7 u. s. sv. dn:od6{.iev

85, 3, ausserdem liegen die Formen Tid^rjxi 12, 6, dvaTid^tjxL

436, 10, dvaii&i]Gi 406, 3, xi&evTi 2, 10, dvatld^evTL 9, 5,

öie&eTO 419, 2, d/ieGtav 254, 1, cpdfievog 294, 6, 367, 12 vor.

Auf einen Uebergang in die 0-Conjugation weist noch deut-

licher als dvTi7TQidi]TaL 52, 10 das Particip aTiO'Aad-iGtdovTeg

407, 20. Die späteren Sprachperioden eigenthümliche Neigung

zur Regelmässigkeit macht sich hier also selbst auf Kosten der

lautlichen Requemlichkeit geltend. Befremdlich ist das co von

dytoöcüf] 52, 9, das wir als ein Abweichen in die Analogie der
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Verba cootracla belrachten müssen , von deren Vorliebe für die

Länge oben (S. 221) die Rede war. Man vergleiche dnodovai^ai

Änecd. Üelph. 30, 25). Das Particip des verbuni substanlivuni

lautet bald iojv, iovaa, bald cor, ovaa, wie ja auch soptco neben

ovTCü schon angeführt ward. Der mediale Gonjuncliv rjTai nur

31, 14, 134, 6 ist, soviel ich sehe, bisher nirgends nachge-

wiesen. Er schliesst sich wie an das Futurum, so an den ho-

merischen iQjperaliv l'aoo und namentlich an das für nicht gut

attisch geltende In)perfect 7J/.i7]v an. — Eine ihrer Bildung nach

seltsame Verbalform ist naTeaKecoarai 273, 21, dazu der

Conj.Ao. /iaTaay.€cüai]TaL 263, S; also xaTaa-^evoco = -Aara-

oy.eva^io und überdies im Perf. Med. noch ein anomal ein-

geschobenes G. Denn an '/.aTdoyetco^ci) ist doch wohl nicht

zu denken.

Die Piiiposilion ttqoq erscheint nur in der Form noxi, vor

Vocalen bei der Zusammensetzung nm : Tioxanoteioätio 84, 5,

noTOvofiä^ot'Tag 436, ö, xarä apokopirt in xazzd = ^azd

zd 466, 3. iv vertritt nach der bekannten Weise des nörd-

lichen Dorismus eig mit, so dass es auch mit dem Accusativ

vorkommt : ev rjXixlav e'^Oj] 43, 15, 306, 1 1 , ev tov l'qavov 89, 6,

iv TO UQov i07, 20, iv rd o/.zoj ezt] 419, 8, iv zdv 7inXiv 47, 2,

zd iv zdv zttifdv 131, 5, 234, 13. slg zdv 7r6kiv nur 451, 2.

Sehr merkwürdig ist die Reclion mehrerer Präpositionen. Der

Accusativ. der mit dem Veifall der Sprache alle übrigen Casus

mehr und mehr verdrängt hat, Ubeiwicgl hier schon bedeutend.

Zwar heisst er noch nozl z(ii ßiof.iu) 407, 26, aber nagafieveiv

wird wie in den Anecdola Delphica mit nagd und dem Acc.

verbunden : yraQU/neirdzio 7iaQd ^cooiav 24, 6, rragd Börjd^ov

29, 5, naqd Mivr^za 40, 17, Keil hat a. a. 0. S. 266 diesen

Gebrauch von Tiaqd auch aus andern Inschriften nachgewiesen.

Auffallender ist es, dass VTtiq in der Bedeutung für statt des

Genitivs ebenfalls den Accusativ bei sich hat: i^eazco Qev^ivi^

y.okd^£iv xa^ojg x' avzog ^elrj v.al dkhi) vniQ Gsv^evov 164, 7,

KVQiog sOTOt ovXiiov o naQazv/wv vrreq tov d^eöv 163, 5,

zo) v7iiQ zov d^fibv d^eXovzL TTQdaaeiv 341, 8. Auch lesen wir

in ähnlichem Sinne 188, 7 ovXiiov inl zdv ^eöv. Ebenso heisst

es nach Michaelis und Gonze Rapporte p. 67, 2, 13, p. 68, 3, 15

e7il v.azadovXiOf.i6v (an erster Stelle -iCf-iöv) , während die

französischen Herausgeber hier den herrschenden Dativ tTil

KazadovXiO(X(^ lesen. Beachtenswerthere Wendungen mit Prä-



230 —
posilionen sind noch t« Jtori yäv rrävta 435, 15, d. i. alles

was sich auf das Begrä})niss bezieht, ebenso 24, 10 xä no%l

yav Ttavxa xä voi.iiC6(.ieva , das fast auf jeder Inschrift wieder-

kehrende avs^ajtxog anb navtcov 99, 3, 100, 4 u. s.w., wo
wir nach attischer Weise eher vuö erwarten, arco xov IdXs^äv-

ÖQOv 6v6f.iaxog im Namen Alexanders 29, 11. ccvtL bewahrt

in der Wendung avxl di xov yßiQOxeyviov xb rtQOGy.ccviov laxaxco

'^HgayilsLnig 8, 3 seine ursprüngliche locale Bedeutung gegen-
über, vor. iußdlleiv hat 219, 12 in dem Salze sl ös f.irj,

evßaXXezcü QQa/.idag z/ooxaöi xQOcpav xov f-irjvbg exdoxov itv-

QCüV xeaaaqa s/iiisyixa, olpov jiqoyov die Bedeutung zahlen , wie

sonst y.axaßdlXeLv.

Von Adverbien sind liervorzuheben : oig, wohin, in der

Wendung dxoxQeyovoa oig xa S-iXr] 20, 4 u. s.w., worüber

Ahrens p. 367 handelt. Dieser feststehenden Erklärung wider-

setzt sich nur eine Steile, nämlich 67, 1 1 drtoxQeyovGa oig yia

avxd ^tXji y.ai tto ilov oa ovg y.a 9-eX'^ statt der anders-

wo üblichen o xa ^sXj]. Gewiss ist dies nur ein Schreibfehler.

Gleichbedeutend mit diesem oig za &tX'rj ist die Wendung
a y.a S^iXrj 160, 5 d/roTQeyovoav d xa ^^Xr^, ebenso 192, 5

und oira xa d^eXrj 373, 9. el dagegen hat die Bedeutung

wo: SiaxQLßsLv et xa avxol ^aXcovxi 121, 7, diaxQißovoag et

xof avxal d^eXiovxi. 124, 7, oi/teovaa y.al noXiTeiovoa ei xa

avxd ^sXr] \79, 7, vgl. 312, 5, dvaaxQscpof^isvov st xa d^sXrj

321 , 7, TTOieovoav o xa ^eXr] '/.al ei xa ^iXr^ 323, 6, vgl. 386, 8,

409, 0. Dies stimmt ganz zu der Lehre der alten Grammatiker,

die Ahrens p. 361 erörtert, aber damals nur durch spärliche

Beispiele aus Inschriften belegen konnte. Gleichbedeutend mit €l

ist OTiel 63, 7. 101, 7 steht statt dessen das übliche ov. Die

Demonstrativa xovxel, xslös und andere von Ahrens a. a. 0.

aufgeführte kommen hier nicht vor. Diese echt dorischen

Localive sind bis jetzt noch nicht in ihrer sprachlichen Be-

deutung erkannt. Ich zweifle nicht daran, dass sie sammt

den goraeingriechischen Modaladverbien df-iayel, Travörj/iiel un-

mittelbar neben lateinische Locative wie qiiei, hei-c, dornet

zu stellen sind, in welchen wie hier das stammhafte o vor dem
locativischen i zu e herabsank. Dagegen scheinen freilich die

streng dorischen Formen auf
f]
wie exaxsQ^ (ib. 362) Einspruch

zu erheben. Indessen lässt sich das Bedenken wohl lösen.

Denn wenn wir erwägen, dass in diesen letzteren Formen die
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Schreibari ohne t bewährter ist, als die mit i, so wird es wahr-
scheinlich

, dass diese Formen auf >j mit denen auf €i nicht

mehr gemein haben als etwa lateinisch häc mit heic. Ich halte

die Formen auf rj, bei denen natürlich, da sie dorisch sind, an

ein femininisches rj gar nicht gedacht werden kann, so gut wie

Tifj für Instrumentale, in welchen der alte A-Vocal schon in

früher Zeit den E-Klang annahm. Wie der Instrumentalis i-v-a

in der Bedeutung qua, qua via geläufig ward, so auch diese

Formen. So wird es begreiflich, dass die Formen auf sl

mit denen auf /; im wesentlichen dasselbe bedeuten, ohne doch

aus demselben Casus und derselben Anschauung hervorgegangen

zu sein. — Dem attischen (vöov entspricht eine dreifache Form :

evdog — von den Herausgebern fälschlich ivdog betont, da

in der von Ahrens p. 366 angeführten Stelle des Theognostus

svöog, l'^og ausdrücklich als ßaqvxova Jutoia vorgeführt wer-

den — 87, 4 ivdog fiavovaa — zweitens l'vövg in der Formel

fir^vog l'vdvg IIoiTQOTtlov 21, 1, 22, I, 30,-1, offenbar wie

övvjiia ein Boeotismus — drittens evdco eröco (.lirovoai 102, 10,

HO, 12, gebildet wie das gemeingriechische l'^w, avw. Die

zweite und dritte Form hat meines Wissens bis jelzt nicht vor-

gelegen. — evavTt coram 407, 26 avavri xiov leqhov — die

Herausgeber betonen unrichtig ivavTi — war bisher nur aus

der griechischen Bibel bekannt. — avä /^leaov — so, nicht

avdf-ieoov — rov vciov y.al zov ßio/iiov 345, 13, 376, 24 u. s. w.

tritt bestätigend zu dem nicht eben häufigen , zuerst aus Theo-

phrast nachgewiesenen , freilich in der Form ov ro /iieoaov

schon aus Aicaeus (Fr. 18 B.) bekannten Gebrauch hinzu. —
In merkwürdig verschiedener Weise wird der Begriff so lange
als ausgedrückt, nämlich mit ag xa {ag y.a 'Cojrj 189, 9) und

dem nur mundartlich verschiedenen ecog xa [tiog y.a tfj

417, 5), mit axQt y-a (209,14), mit fiexQi xa (420, 2), end-

lich mit l'vre xa (407, 22). Letzteres entspricht offenbar

dem attischen I'ots und kann, wenn es dessen noch bedarf,

jeden Zweifel darüber beseitigen , als ob eaze elwas anderes

wäre als eig o ts, wie ciyQi, {.ityiQt- x« für «/^t ov av stehen.

Während aber Igte das Ziel bezeichnet , drückt tvxe im Sinne

von Ev w den Zeitraum aus.

Ich lasse einiges syntaktische folgen. Dass das Neutrum

Pluralis mit dem Verbum im Plural verbunden wird, kann

wenig befremden, es geschieht 167, 17 (4gl. 350, 9), a^Qi y.a
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ßield^wvTL Ta OKTCo errj , 202, 4 el ds xa die^sl&cüVTL ra e^

errjj 204, 6 [aiu/iiaTa ovo) TtOEOvxa o x« d^iliovri. Die auch

hier sehr oft wiederkehrende Verbindung dny/rööiy.og TTccaag

dlxag xal Cß/'t'cfg, die in dem iitterarischen Gebrauch von dvv-

Tiööiycog gar keine, von vTrodixog eine nicht vollständig ent-

sprechende Analogie findet, ist aus anderen Inschriften sehr

reichlich bekannt und von L. Dindorf im Thesaurus verzeichnet.

Aehnlich steht der Genitiv bei dem häufigen TtqdxTi^iog = att.

TTQä^ifiog: 7TQ(x/.Tifioi iovTCO T(ü ^£0j ccvTOv xat TOvlfj(.iLoHov

384, M (vgl. Anecdota Delphica p. 44). Die Regel der Schrift-

sprache vom Subjectscasus beim Infinitiv wird hier keineswegs

streng beobachtet. So heisst es 407, \1 oi-iogcctio de MsvaQxog
EvavTiov Tiov IsQecov Tov vnf.iijLiov oqy.ov itaQCc %6v ^inökXio,

l-irjte avTOv (wohl hesser avTOv) ddr/rjoeiv B!sriova firjöi Uei^o-
laov dg xa ^rj f^ir^ds aXXtp ErrLTqenELv. Auf die stehende Formel

'Ka&wg ETtlotevoE xdv (hvdv T(p ^efp , s(p (^ts — folgt der In-

finitiv si/LiEv bald mit dem Nominativ, bald mit dem Accusativ,

nicht selten auch mit beiden Casus neben einander, z. B. 32, 5

£(p c^T€ sksvd-eQav sijiisv 'Aal dvicpccTzrog dno rcdvTwv —
TiniovGcc o xa S^ih] '/-ccl dnoxQiyovoa olg y.a d-ehrj, 148, 8

sXEvd^sQog ytal dvscpamov, 168, {> ecp' ly ts sXsvd-iqav SLfxev

y.al drecparttov . . . noisovaa o xa ^ihrj, 223, 8 e(p (^ eXev-

^SQOv sifisv y.al avecparrtov — noiecov o y.a Selr] y.al ano-
xqiyovxa olg ya S^tXrj. Frei steht der Nominativ 224, 5

drcEÖOTO ^cooiu — GCO{.ia dvdqElov TraidaQior ovvf^ia ^coolcpi-

Xog Ei'Soyevfj, wobei das letzte Wort gänzlich nach dem Sinne

construirt ist. Wenn 58, 13 nal nicht verschrieben ist, vgl.

66, 11, so hat es die Geltung von yal sl: el de firj, dyioyifxog

eazw Oaiveag itavtay^öd-ev «x ndoag nöXiog y.al ieqov ^AttoXXo-

dcoQii) yal yd xivl aXXcp ovvxd^rj ^AjtoXXödcoqog. Vielleicht

indess fällt K.AI hier nur graphisch mit der Copulativpartikel

zusammen und ist in Wahrheit nichts als eine dem attischen

xel entsprechende Krasis aus y.al el, die wir in Cursivschrifl

mit y.al auszudrücken hätten. Die hypothetischen Sätze werden

in der Regel in üblicher Weise construirt, conjunclivische so-

wohl wie optativische, vereinzelt findet sich eine Vermischung

beider, so 158, 12 «t xa f^irj noifj i^ ur^ naQaf.ievo i.

Einzelne Wörter finden sich theils in eigenthümlicber An-
wendung, theils hier zuerst vor. Wie wir oben das poetische

viv antrafen, so steht 187, 14 o ya yeXr^Tai. Das Verbum ist
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bisher nur aus Dichtern nachgewiesen, am rvyxcc'^' ^tv,

sonst gegen, für etwas erlangen, ist 310, i3, 314, 13 [ol

uvTiTvyyavovTsg) gleichbedeutend mit im - evxvyyaveiv be-

gegnen , treßen. — dofiavog aulgehoben 81, 5. — 213, 17

heisst es y.al Tayvirav eydiöa^äiio ^Cüoag Ka?.ki^iv(p, et x«

ßiüfj KaXli^evog x6 naiddoiov ^cugoj. In diesem Sinne des

Ueranbildens lag dasVerbum bis jetzt nicht vor. — Eine bisher

nirgends verzeichnete Wendung begegnet uns 134, 6 sl de xi

xa Ttccd-riAdqioa, Ttoirjodrco rä voz-ti^ofisva ndvra Mi^ygaddir^g

EK Twv AaQLoag sS, tov xa eyri ßslriOTa sv rdJ ngtoTio iviarrcp,

£t xa 6 '/.aiQog avTOi sy.no ifj. Der Sinn scheint zu sein,

wenn die Umstände es ihm möglich machen, während h.noielv

sonst ausreichen bedeutet [syMOisl tct Trjg cogag Theophr.).

Das von Ahrens (151) besprochene dorische Verbiim drjloi-iai

ich will lautet hier deLXof.iaL: y.ad^tögxa avxd ösili]TaL36'd, 10

(401, 9) vM^aig y.cc avzng dsilritai 400, 9. — Wörter, die in

unsern Lexicis fehlen, sind alphabetisch geordnet folgende:

dtaTÖo) 369, 17 alöexiy.a dtaxcoS-ecovxi naql Nao-

TtdxQCcv nenovr^qavf.ievai rj xwv Naondxqag vTragyovxwv xi ,
y.v-

Qtoi aövxio ol ETiLvof^iOL xoXd'Covxag avxag. Man könnte dabei

an a'Qexog aitioxog ^r/.aloi bei Hesych. denken, so dass der

Sinn wäre »wenn sie sich unzuverlässig zeigen«. Allein dann

will das Particip nsnovrjQav{.iEvai sich nicht recht fügen. Es ist

daher wahrscheinlicher, dass dl^axiodacDvxi die Bedeutung von

avqad^üioi halte: »wenn sie schlecht erfunden würden«. Aber

ein befriedigendes Etymon finde ich nicht.

dxaxci ßoXeio 139,3 y.axavayydxo) ds uicpQodiala xbv

egarov xöv Bgof-ilov ov eyyvEvai^Iaxdöag f.irj dytaxaßokeovoa
f.tr]d€ y.axaßXdfcxovGct^Iaxddav. DasWort heisst also die Zahlung

{v.axaßoXrj) versäumen.

dXla&addag Acc. PI. Fem. kommt dreimal vor: 66, 10

xat aTtai v.a dnod-dvrj d-aipdxw Klvxog y.ai xdg dlla&addag

nOTjodxio ya&(jüg voi.n'Caxai, 1 10, 29 noirjodxto ös y.al xdg dXla-

d-adöag xai xd Xoind xd vof.iit6f.iEva Ttdvxa, 131, 5 noir^oag xd

voftiQofiava xd sv xdv xacpdv xat dhXa^addag. Danach ist es

nicht zweifelhaft, dass das Wort Todtenehren bezeichnet. Aber

eine befriedigende Etymologie weiss ich nicht zu gel)en. Das

Wort wird in die Analogie von afiaqxdg, oXy.dg, vicpag und

andern nicht eljen zahlreichen Abstractis treten, unter denen

frelich keins zusammengesetzt ist.

<864. 16
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€VGxf]fiOvi^a) und svGxtj f-iovio ^log gute Behandlung,
Pflege, jedoch vom mehr äusseilichen TQ€q)€iv, ernähren, ver-

schieden: 43, 14 TQEcpirio de lM\da Zwoißiov rov l'öio/u. jia-

T€Qa xai Tccfi (.LaTSQa 2wgcü '/ml eioxi](.iovittriü etxeI xa ev «At-

'/.lav tXd^rj , al xqeiav e'xoioav ^cooißiog rj ^woco zQog^äg tj

£voxi]/^iOviofiov. — V. 18 el Se /in) TQe(f>Oi rj j.trj evoxrif^o-

vi^ot , 66, 8 TQe(piov EicpQüviov y.al eioyj,fioviCwv.

vctonoliov 1, 6 TÜv €QyQaoTi]Qiiüv ymI xov vaonoilov

€7ti(.i£ko(.iivci}. Bisher lag nui' vewTtoiög, vewtioieiv vor.

TT QOzeqaoLog 81, 5 tav TtQOTeqaalav dvav ccQi^svav

eivai yial axvQOVj also gleichbedeutend mit nQOzsQa.

Ttqöxog 219, 14 für das Maass nqöxovg scheint sonst

nicht vorzukommen, fieilich ttqoxov, nqoxoig und ahnliches,

wo nur der Accent die kürzere Form verräth.

VTtsjiaiviwv 92, 3 vnevaiviovTog -/.al xov avögog avTÜg,

also zustimmen, einwilligen, gewöhnlich ovvevöoyJovTog.

V n OTIT& Idiov 289, 7 rat/zag naidocQiOv vTtOTiTd-iöiov,

also ein deminutives Adjectiv.

(poQOcpOQeiü ist wohl nur verschrieben für (poqtocpoQHo^

dessen Bedeutung erfordert wird 273, 21 xvQuviTw de xal wv
e'xsi y-ccl y.aTSGyJtooTac cfOQO(pOQiiov.

Ein besonderes Interesse knüpft sich endlich an die vielen

hier verzeichneten Namen, durch welche die Onomatologie

manchen Zuwachs erhält, üeberaus zahlreich sind darunter die

verschiedenen Deminutivbildungen wie namentlich die boeoti-

schen auf -ixo-g Xag/nixog 5, XaiQixog 6, Evd^vfiixog 6, Uä-
aiyov 115, Teloixov 292, KQavlxcc 267, doch wohl Schädelchen,

Eoidixa 279. Zu den von Keil Analecta p. 63 verzeichneten

Namen auf -«xo-g kommen hinzu 2ii.iay.og 4, womit 2ifiaxog 3

zu vergleichen ist, und "//r/raxog 6, gewiss ist doch auch dies

nur eine Deminutivbildung
, und 2i(.iay.og ist von 2i(.iiyog,

Zif-ivkog, 2i(J.iav nicht wesentlich verschieden. Auch die Am-
pliativa auf cov und luv, die sich als scherzende Bildungen mit

den Deminutiven nahe berühren, sind zahlreich, z.B. Miyxiov 6,

BIiy.vd^icov der Sohn des ßliy.vXuov I 8, Oihvuov 6, Bcolicav 18.

Ebenfalls in dies Gebiet gehören die vielen neutralen Frauen-

namen, z. B. Oeiöiov 198, Sparchen. Nach dem Text von 87

könnte es scheinen, als ob der schon bekannte weibliche

Isdme l^QiOTiov (205) dort männlich vorkäme, denn es heisst

anriöoTO uiqiozLOv ldQxi^ö<x(.iov JeXqiog, aber die folgenden
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Worte ovv€7iaiv£Ovtog xalrovilov avzäg Ssvcovog zeigen, dass

JeXcpig zu lesen ist. Aus den übrigen Namen von Freien mögen

noch ^^o/iicjv, doch wohl mit dem homer. ccof-ievog aus der W.

ü?(xd, Botlog i, Jaulv-r^g i^ IlavTolog h/'Yf-ivog ?> hervor-

gehol)en werden

Die Sciavennamen namentlich, die in überraschender Fülle

und Mannichfaltigkeit uns hier entgegen treten, würden, genauer

erwogen, manchen Lichtblick auf das Privatleben der Griechen

fallen lassen. Es mag hier genügen drei Classen solcher Namen

von einander zu sondern. Nämlich erstens können wir eine

grosse Menge von Sciavennamen unter den gemeinsamen Begriff

der hypokoris tischen oder Kosenamen zusammenfassen.

Mehr oder minder scherzend, alle aber darauf gerichtet, die

bestimmte Person in irgend einer harmlosen Weise zu charakte-

risiren, sind diese Namen theils, wie M/xxa 71, Ilvxiid 378,

Kallü)v 368, XaAA/c;340 der allgemeinen KörperbeschafTenheit,

theils wie 2~ii.iov 26, li(.uov 3 1 i , TLvQQog I 1 3, IIvQQiag II),

180, niQQioa 317, D.cw/Jag H2, JogyJg 36, Oala/.Quov 313

besondern Eigenschaften des Körpers entnommen. Hieher ge-

hört auch wohl ''lod^i.iög 24, wenn wir das Wort im medicini-

schen Sinne als Kehle, Schlund fassen. Einige beruhen auf

Vergleichung, bald mit Thieren, wie Boto/.og 1 15, ^oia/a 390,

JoQxäg 201, IlEQiotsQd 434, Kooovcpa (vgl -/.öoovcpog Drossel)

330, 426, yLvy.ci 298, 310, ^ix/axog 390, Aeaiva 136, bald

mit PÜanzen wie Kgo/.og'il I ,
wohl der gelben Hautfarbe wegen,

also Gegenstück zu Aelqiov Wk^ '^Poöiov 437, 441. Einzeln

steht ^vd^Qcc/.iov 22, 163, 310, vielleicht vom Kolilenauge so

genannt. Tändelnder sind Uagd-era 411, IlaQd^erig 329, Ilaq-

&evLov 1 H , 'Hdvla 1 38, 'Hdela 417, 'Hdioxa 680, OiXa 382,

ZwtAa2l4, 'ifffL'xfOJ'124, Bi6xct\l%, Jcugr^ia 419, ^EjtioxQOcpd

231, ^Aßgoovva 194, etwas seltsam Äw^i^og 244 und /Lw/zr/ög

154, TVieA/ra 286 (vgl. melculum) , n)ehr in's geistige Gebiet

spielend EiKoliva 46, 'E7rt/ii£?J^g 31 \ /'IXüqov 169, 425, 2vP€-

t6v 446, riod^Eivov 308, Ili&aväv 267. Andre Namen bezeich-

nen wie in der Handwerkssprache die Herkunft: l^g/neviog 258,

^ivdög 300, lotdalog (auch wirklich to yivog lovdalog] 364,

ylev-/.av6v 377.

Eine zweite Classe bilden solche Namen , die wir wolil am
natürlichsten aus dem Bestreben erklären, einen Wunsch für

das Haus , mithin bei jedem Ruf im nomen ein gutes omen laut

16*
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werden zu lassen. Solche \V u n s ch n a ni e n ,
wie man sie wohl

nennen dürfte, enlhält die grosse Classe der von G(joL.(a ab-

geleitelen. Kein Name kehrt so oft wieder wie SioTrQixog 167,

238 u. s.w. , und 2cooi6 99, 1 82 u, s.w. Zu den übrigen Spross-

formen und Zusammensetzungen, die Keil Analecta 121 zu-

sammengestellt hat, kommen hier neu hinzu ^loziö 76, 2co-

(j/j^g-Söl, JS'wfjttg 239, .3tt>rfo?'34l , ^coolXa 365, .Twz^xVa 416.

2a)Gr/.Xrg i2\ . Aehnlich haben wir w-ohröradog lil, ^Ovaaio

379, Evtvyog 144, 288, EüTv^ig \5^, ^yad^afiSQtg 2\1 , Ev-
TTOQia i06, Ev7TQa^ig296. Kaqnog 353,418, auch \\6\\\^0lßia

430 aufzufassen, vielleicht selbst ElQava ^\^, El'/.?.£ia 3'6€i

{EvzXia 4 31), KXe(6 153, Evcfqoavvrj 161. 180 nebst Ev~

(foöovvfyg 448, vielleicht gar lÄQLGTto 386, W-siOTiS 404 und

nle^oTog 21 \ ^ während der Wunsch in andern Namen , z.B.

in ^Eqyaotiov 346, Tsj^vciyv 37, IMavd-avrjg 426, ^E%ävdQa 395.

Oilcc^ 3 1 0, KzrjGfOv 1 76 eine directore Beziehung auf das Ver-

halten des Selaven selbst hat. So werden auch wohl die von

meinem Bruder G. Anz. , Berichte 4864 S. 166 besprochenen

Namen JTol;()a/^OJ/og 294, üaQfiovig^'äH, JIa^a/<oyd 173 nebst

IlaQjLiivMv zu fassen sein, im Sinne etwa von Bleibtreu. Bei

manchen, wie JlQodr^wg 131, Evvovg 146, ^Yvr^Ga 4 49, 474,

Jiyad-iag'iil^ rvcoGicpila 373 kann man zweifeln, ob der Name
in diese oder in die vorige Kategorie gehört, zumal da, wie 396

lehrt, der Name der Selaven nicht unveränderlich war, denn

dort heisst es ZionvQa, zo di ttqoteqov rjv 2lfj.ov. Wenn hier

das Stumpfnäschen zum Fünkchen aufrückte, so wird auch

wohl die Benennung nach erprobten guten Eigenschaften nicht

unterblieben sein.

Befremdlicher ist aber eine dritte Classe, die wir als feier-

liche Namen bezeichnen können. Nixaocu 185, 203, Ni/.cov 196,

Ni-AOGjQata 191, ^TQarovr/.og 128, ^zQaTOvUa 209, ^Morgdra

206, 'AQLG'EOviv.a 207, 262, KUovUa 242, Nr/.oßovXog 279

haben einen kriegerischen Klang, lO.eayoQa \\8, ^qigto/m

4 27, ^coGinäzQa 160, ytcxoöUa 4 72, Ji/.u'iaqyog 204, Ja^io-

-/^«Tjyg^ 383, i^^fcr^o/^arf«« 268, T/^<ox(>ßT£fa 1 68, Jaiiaqyjig

4 33 einen politischen, Jr/.aiOGvva 423, l^Q/noöUa 202, 2oq>la

51, Jü^a 449, Ovolg 247 fast einen philosophischen. Der

Sagengeschichle entnommen ist das viermal vorkommende

^vTiyora, einmal 57 eine Jüdin , 264, 291, 387, TrjQsvg Ul,

'lüotov 251, EvQvdUa 266, obwohl man bei dem letzten dieser
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Namen zweifelhaft sein kann , ob er nicht seinem Etymon nach

zu den eben besprochenen zu stellen ist. Ist mit 2ag)g)iö 229
wohl ohne Zweifel auf die Dichterin hingewiesen , so kann man
dagegen zweifelhaft sein, ob 2ioy.QdTt]g 338, JScoy.Qatig i09
mit dem Athener mehr als die Homonymie gemein haben, da

hier vielleicht nur das vielbelie])te otousiv bestimmend war.

In dergleichen Dingen, die von der mitunter auch wohl iro-

nischen Laune der Namengeber abhingen , immer nach dem
Grunde zu fragen , wäre Thorheit. Im grossen und ganzen aber

tritt uns, meine ich, auch aus den Namen der Sclaven der-

selbe humane Zug entgegen , den man sonst für die Sclaverei

bei den Griechen nachgewiesen hat. Und mit diesem Aus-
blick von der Sprach- in die nahe verwandte Sittengeschichte

werden wir schliessen können.









SITZUNG AM 12. DECEMBER 1864

ZUR FEIER DES GEBURTSTAGES SEINER MAJESTÄT

DES KÖNIGS.

Herr Overbeck las über die Bedeutimg des griechischen Göt-

terhildes und die aus derselben fliessenden kunstgeschichtlichen

Consequenzen.

Wenn es, wie ich dies in einem früheren Aufsatz in diesen

Berichten*) darzuthun versucht habe, die, besonders durch die

Sage und die Sagenpoesie getragene und geklärte Vorstellung

von der RJenschenartigkeit der Götter war. welche das Bedürf-

niss erwachen Hess, die ältesten nur symbolischen Zeichen

durch wirkliche Bilder der Götter in menschlicher Gestalt zu er-

setzen, so dürfen diese Bilder, — so roh und unvollkoiumen die-

selben in ihren frühesten Entwickelungsstadien immer gewesen

sein mögen, und so wenig man ahnen mochte, dass es einst-

mals möglich werden sollte, durch die bildende Kunst und in

der todten Materie die Gottheiten so darzustellen, dass ihre Bil-

der den von den Dichtern geschilderten Persönlichkeiten der-

selben nicht blos in der äusseren Erscheinung, sondern auch

im ethischen Ausdruck entsprächen, — doch ohne Zweifel zu-

nächst als Abbilder der Götter bezeichnet werden, wobei es

nicht überflüssig erscheint, auch daran noch einmal zu erin-

nern^), dass, so wenig die ältesten puppenhaften Idole geeignet

scheinen mochten, die im Bewusslsein der Nation lebendigen

dichterischen Idealvorstellungen von der Gestalt der Götter zu

Vj 1864. S. 1-21 IT., S. 171 f.

i] Vgl. diese Berichte a. a. 0. S. 170.

1864. 17
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decken, jedes Zeitaller seinen eigenen Massslal) für die Wahr-
lieil und Schönheit künstlerischer Darstellungen in sich trägt,

und dass, nyo religiöser Aberglaube sich einmischt, es gar wohl

denkbar ist, dt.i>:, erregle Phantasie in der ungeschlachtesten

Puppe den leibhaftigen Goll oder sein Ebenl)ild zu erkennen

glaubt. Historisches Zeugniss dafür, doss dies in Griechenlands

ällesten Kunslzeiten so gewesen sei, legen alle jene LobsprUche

der daedalischen Ilolzbilder ab, von denen gleichwohl Plalon')

sagt, dass dergleichen, in seiner Zeit verfertigt, lächerlich er-

scheinen würde, die Pausanias (2. 4. 5) wunderlich anzu-

schauen nennt [aTOTCwxeQa eri Trjv oxpn) , deren Lebendigkeit

und Naturwahrheit aber gleichwohl gepriesen wird*), und in

denen Pausanias' beschränkt frommer Sinn sogar »etwas Gött-

liches« [avd-EÖv Ti) wittert.

Sind demgemäss die ällesten menschengestalligen Gölter-

bilder gemacht, um Abbilder oder Ebenbilder der menschen-

artig in der Phantasie des Volkes lebenden, so von seinen Dich-

tern geschilderten Gollheiten zu sein, und musslen sie in Folge

des Prinzips, das zu ihrer Bildung gelrieben halte, zunächst als

solche gellen, so war ihre Bedeutung doch keineswegs hierauf

beschränkt, sie ging vielmehr weit darüber hinaus, und fällt zum
Theil sogar unter wesentlich andere Gesichtspunkte.

Diese verschiedenen Gesichtspunkte nun, aus denen man
das Gölterbild, sein Wesen und seine Bedeutung auffasste, sind

nicht allein religionsgeschichtlich von grosser Wichtigkeit, son-

dern sie haben diese Wichligkeil auch für die Geschichte der

Enlwickelung des plastischen Götterbildes.

Denn es ist wohl einleuchtend, dass, wäre das Götterbild

allein als Abbild der Gottheit, als die plastische Verwirklichung

der in der Phantasie des Volkes lebenden, poelisch gehobenen

Vorstellung von deren wirklicher Persönlichkeit betrachtet wor-

3) Hipp. mai. p. 282 : wontQ xai top z1(Uöcik6%' (paai ol aväQiavro-

noioC , vvv ti yevöjxtiog joikvt loyaCono oia i]i' äff cor rovroju ea/f, y.u-

TuyOMOTOv t(V tlvai.

4) Vgl. Brunns Künsllergescli. 1. S. 20. Hinzuzufügen wäre den hier

citirten Stellen wohl besonders noch das von Feuerbach, Valic. Apollo,

2. Ausg. S. 31 cilirte Fragment des Euripides :

Oi'x lOTir, (o yiQaif, /Lii] ^itaijg tk8s.

Tu J((tdä).iiu ncivia y.iviTaOai öoxfT

Bl^ntiv T f(y(<Xftc<&' , wJ' niTjQ xtirog aoifög.
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den , luUte demgeniäss die bildende Kunst mit demselben frei

schalten und walten und es , unbehindert durch irgendwelciie

sonstigen Rücksichten ,
nach bestem Vermögen gestalten und

umgestalten dürfen, dass unter diesen Umständen das Götteil)ild,

als der vornehmste Gegenstand der älteren Kunst von einer ge-

wissen Epoche an, sich mit deren wachsendem Forlschritt ste-

tig und verhältnissmässig rasch zu immer grösserer Vollkom-

menheit hätte entwickeln, dass es auf der Höhe der jeweiligen

Leistungen jeder Periode und Schule hätte stehen müssen.

Nun ist es ja aber eine längst bekannte und oft genug be-

sprochene^) Thatsache, dass dem nicht so war, dass vielmehr

die Entwickelung des Götterbildes mit der sonstigen Entwicke-

lung der Kunst an anderen Gegenständen keineswegs gleichen

Schritt gehalten hat, sondern in den älteren Epochen sehr

merkbar hinter den besten Leistungen der Kunst in der Dar-

stellung profaner Gegenstände zurückgeblieben ist.

Es ist auch zur Erklärung dieser Thatsache schon oft genug

auf priesterliche Satzungen und auf hierarchische Einschrän-

kungen des freien Schöpfungstriebes der Kunst verwiesen wor-
den^], Satzungen und Einschränkungen, welche sich in jenem

nolle deos mulari veterem formam'^] aus Prieslermunde be-

stimmt genug aussprechen , um nicht bezweifelt werden zu

können. Trotzdem ist es doch sehr die Frage, ob man grade

für griechische Verhältnisse ein eigentlich hierarchisches System

der Retardalion in der Darstellung der Götter , eine von einer

Priesterschaft ausgeübte Beschränkung der Kunst mit Recht

statuirl^j, und ferner, ob man überall in Beziehung auf die

eieenllichen treibenden Motive dieser Priesterschaft bei ihrer

5) S. Feuerbach a. a. 0. S. 37 und die auch von diesem anseführten
allbekannlen Auseinandersetzungen in Thiersch' Epochen d. bild. Kunst,

S. 49 f. 6) S. besonders Thiersch a. a. 0. S. 35 ff.

7) Tacit. Hist. 4. 43. Haruspices monuere . . . nolle deos mutari ve-

terem formam, hier allerdings zunächst des Tempels, was aber von dem
Bilde in gleichem Masse gilt, vgl. z. B. Pausan. 3. 16. 1, wo ein Traumge-
sicht eine Leukippidenpriesterin abhält, auch das zweite Bild ihrer Göt-

tin zu neuern, wie sie es mit dem ersten gethan hatte.

8) Scholl in 0. Müllers von ihm herausgegebenen archäol Milthei-

lungen aus Griechenland sagt S. 3t in Beziehung auf die Sculpturen alten

Stils aus Athen: .... »es ist Missverstand des wahren Geistes dieser

Werke, wenn man ihre Form von einer äusserlichen Beschränkung, von
einem durch Priestersalzung statuirten Kanon herleitet«, und das. S. 36 :

17*
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angeblichen Einschränkung der Kunst klar sieht, Motive, die in

hierarchischem Eigenwillen grade bei einem Priesterlhum wie

das griechische^) am wenigsten zu suchen sein dürften.

Jedenfalls verlohnt es der Mühe, diesen Motiven einer reli-

gions- und kunstgeschichtlich so wichtigen Erscheinung wie

die Retardation der künstlerischen Entwickelung des Gölterbil-

des, mögen diese Motive nun einer Priesterschaft eigen oder

im gesanmiten Volksbewusstsein gelegen gewesen sein, mög-
lichst lief auf den Grund zu gehn , was wohl am sichersten da-

durch geschieht, dass man die Frage zu beantworten sucht, als

was das Götterbild aufgefasst wurde, ausser dass es Abbild der

göttlichen Persönlichkeit sein sollte.

Die Antwort aber auf diese Frage wird auf zwei Gebieten

zu suchen sein, einmal auf dem der Sprache in den zur Bezeich-

nung des Gölterbildes gebrauchten Ausdrücken, und sodann auf

dem sachlichen in sonstigen directen oder indirecten Zeugnissen

für die Bedeutung und Auffassung des Götterbildes. Und zwar

wird die Untersuchung auf beiden Gebieten einen streng histo-

rischen Weg zu verfolgen haben.

Was nun zunächst die Ausdrücke für das Götterbild an-

langt, die Pollux*") wohl am vollständigsten aufzählt, so ist

davon auszugehn , dass weder bei Homer") noch bei Hesiod

irgend ein Wort zur Bezeichnung von Götterbildern vorkommt,

noch dass ein solches in den Fragmenten der kyklischen Dich-

ter zu finden ist. Dass Homer Götterbilder menschlicher Ge-

stall kenne, ist ausser Zweifel, und dass dieselben in seiner

Zeit in grösserer Anzahl, als die er nennt oder andeutet, vor-

handen gedacht werden müssen, dürfte auch als anerkannt gel-

ten *^)
;
gleichwohl wird aber in der einzigen Stelle, in der ein

Götterbild ausdrücklich vorkommt, II. 6. 92 ff. u. 273 ff., das-

»fiir die Griechen ist von einem solchen (durch Priestersatzung festgestell-

ten Kanon) Nichts überliefert«.

9) Dass eine eigentliche Priesterkasle in Griechenland nie vorhan-

den war, steht doch wohl fest, s. Hermann gottesd. Alterth. §.1.4 mit

dem in d. Anm. Angeführten u. §. 4 besond. g. das Ende.

4 0) Onom. 1.7: avTU 61 « S^fQCimvofA^v, ctyäXi.iaT(c
,
^önvcc, Mrj&fwr,

ffxceaf/ciTcc (htbiv , iixöveg
,
/ui/u7J/uuT(( , rvnwuttzct, itd'rj , iö^ar ßQirag Jf ij

öftxTjlor ovx f'yojyf TTQoalffiut.

11) S. Terpstra, Antiquit. Homer, p. 14.

12) Vgl. ausser m. Gesch. d. grlech. Plastik 1. S. 36 u. 45 Nägelsbachs

Homerische Theologie 2. Ausg. Abschnitt 6. §. 4. 1.
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selbe nicht irgendwie als solches bezeichnet oder von der Goll-

heit selbst unterschieden. Denn wenn es hier heisst

:

n&TtXov

Oslvat ld^t]valr]g i/rt yovvaaiv evy.6[xoio

Kai Ol vTtoayJod-at dvo/.alöe/.a ßovg evl vrj(p

.... l€Q€VOei.l€Vy

So bezieht sich das €/rt yovvaai d^elvai offenbar anf die sitzende

Statue der Polias Athene, während das Epitheton Ei'y.oi.iog schon

eher die Göttin selbst als das Bild angeht, und das vnoayJoO^ai

ßovg i£Q£VGei.i£v ohne Zweifel nur sie selbst angehn kann, so

bereitwillig man auch zugestehn mag, dass dies Versprechen

zunächst vor dem Bilde abgelegt, an das Bild zunächst gerich-

tet gedacht wird. Aber grade dies legt Zeugniss ab für eine

mystische Einheit von Bild und Gottheit*^), für eine Einheit der

Art, wie sie in dem späteren, weiterhin genauer zu erörternden

Ausdruck, eöog für Götterbild liegt, wenngleich man Nägelsbach

(a. a. 0.) zugeben mag, dass die Bildsäule nicht als die leib-

hafte, gegenwärtige Gottheit gedacht werde, so wenig wie der

Tempel, der doch vadg heisst, als der bleibende Aufenthalt

derselben, was allei'dings allen sonstigen homerischen Vorstel-

lungen von dem Leben und Wohnen der Götter w idersprechen

würde.

Was aber die ganze nachepische Litteratur anlangt, so ist

bekannt und unbestreitbar, dass in ihr, Alles in Eins gerech-

net, der Ausdruck a/a2^<a für Götterbild der gebräuchlichste

ist, was nach dem von Ruhnken zu Timaeos p. 4, Siebeiis zu

Pausanias Vol. 1. praefat. p. 44 sqq. und etwa nach dem Nov.

Thesaur. Ling. graec. verbo ayaXfxu Beigebrachten keines wei-

teren Beleges bedarf. Indessen ist es für die Geschichte des

Sprachgebrauchs nicht überflüssig, zu bemerken, dass aya}.f.ia

für Götterl)ild sich durch ältere Zeugen als Pindar**) und Hero-

dot*®) nicht belegen lässt, dass Aeschylos die Bezeichnung ßqizag

13) Dieselbe liegt zum Grunde, wenn es II. 1. 14 heisst, Chryses sei

in's Griechenlager gekommen ^riuuar ty^ojv h' /tgalr kx^ßäkov^Anölkio-

vog, die Stemmata des Gottes, d. h. des Götterbildes, wie ich das schon in

m. Gesch. d. griech. Plast. 1. S. 43 bemerkt habe.

14) Nem. 5. 1. Ovx (ci'Sniai'Tonoiog tffi , ojot iJ.ivvaoiTÜ /u' ii>)'ä-

CifT&ai aye'cXfjar in avTceg ßnO^iiSog 'EotccÖt . Nera. 10. 67. "-lycXii'

^A'l'^a '^tmög TiiTQog. Fiagm. 20 7. B. uyaXu howrarov.

15) Z. B. 1. 131 init., 2. 42. u. suusl.'
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ungleich geläufii^er ist*^), und dass, während sie bei Sophokles,

der aber auch ayaXf.ia nur ein Mal hal*''), allerdings fehlt, dies

um so weniger bedeuten kann , als Kuripides sie ungefähr eben
so oft wie ayal(.ia anwendet'^). Die eigentliche Fundställe

für ayal/iia als Götterbild ist demnach die altische Prosa und
die spätere Gräcität, obgleich in dieser auch das Wort /?^«'Tag,

welches allerdings wesentlich poetisch und daneben mehr oder

weniger aichaisch zu sein scheinl^^', nicht ganz selten wieder

auftaucht"").

Neben diese beiden Worte tritt dann als relativ am häu-
figsten gebraucht und als eine Bezeichnung von ganz beson-

derer religionsgeschichtlicher Bedeutung das Wort adog^^).

Welcker bezeichnet dasselbe (Götterl. a. a. 0.) als ein ge-

gen das ältere ayaXf.ia später aufgekommenes; das ist

aber schwerlich richtig. Denn während, wie wir gesehn haben,

ayaXiiia zu ältest bei Pindar und Herodot nachweisbar ist, hat

Welcker selbst schon für edog das 69. Fragment des Hellanikos

V. Lesbos (der Sammlung von Sturz) angeführt und bei Uera-

klit^^) in den Worten: y.al Tolg dyccX/naat xovxeoLGt sv%ov-

xai bv.olov eX xig Toloi, öof.ioioi ).€Gxi]vevoito mit Recht dyäl-

fiaoL als Glossem für f^dsGi angesprochen , w omit also dieser

Ausdruck, und zwar zwei Mal aus den geringfügigen Resten

iß) Aeschylos tiat uyctlfxa nur drei Mal: Sept. 240 u. 247 und
Eum. 5ö; ßQiiag dagegen fünfzehn Mal: Sept. 92. 94.167. 194, Pers. 795,

Euni. 80. 233. 248. 387. 417. 978, Suppl. 424. 438. 863. Wellauer.

17) Oed. Tyr. 1379 dui^övwv uyäXfAad^ hoc'c, denn Antig. 704 u. 1116

heisst ay. Schmuck, Stolz, Freude.

18) Eiiripides hat «/«A«« als Götterbild 19 Mal : Hec. 560, Phoen. 228,

633, Hipp 116, Andr. 113, 245, 860, I. T. 87, 112, 978, 997, 1158, 1383, 1441,

144S, 1480, Rhe.s. 502, Andr. fragm. 10, Eurysth. fragm 8. 3
;
ßnirat dage-

gen 17 Mal: Alk. 977, Andr.3M,l.T.9S0, 1040, 1044, 1165, 1179,^1199, 1491,

1453, 1477, 1489, El. 1"254, Phoen. 1256, 1 482, Heracl. 936, Dan. fragm. 7. 3

ed. Matth.

19) Man schliesst dies wohl mit Recht einerseits aus Aristoph. Equilt.

31 sq, mit d. Schol., andererseits aus dem Fehlen des Wortes in der Prosa

der besten Zeit; die Verwerfung bei Poll. M ßosiKg dt rj öiCxriXov ovx f'ycoye

nnoaituca kann sich nur hierauf beziehn. 20) So z. B. Strab. 8. 385,

Polyaen. 2. 3. 12, Cass. Dio fragm. 38. 12 u. 83. 39.

21) Für seine Bedeutung und seinen Gebrauch ist im Allgemeinen

auf Ruhnken zu Timaeos verbo föog p. 67 sq., Welcker Sylloge Epigramm,

graec. No. 1, Götterlehre 2, S. 122 f. zu verweisen, doch sind diese Dar-

stellungen nicht auf allen Punkten richtig und genau.

22) Bei Clem. Ale.\. piotrept. cap. 4.
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der ältesten Prosa aus der Zeit vor Herodot und den Perserkrie-

gen belegt ist. Bei Aeschylos ist derselbe allerdings nicht mit
Sicherheit nachzuweisen^^), wohl aber steht er wenigstens

ein Mal^*) ganz unzweifelhaft bei Sophokles in den Versen

Elektr. 1365 ff. (Herrn.):

«/,/ oaov xaxog
ywoelv eoio naxQtjia 7iQ0Gy.vöavd^ edi]

dsöjv, vooLTiEQ TiqönvXa vaiovoi xäda^^)

und nicht minder bei Euripides in der aulischen Iphigenia 1527

und Heraklid. 104.

Im officiellen Tempelgebrauche zeigt das Wort idog für

Tempelbild die von 0. Müller, Aeginetica p. 160 edirte^^),

wenn auch nicht, wie gesagt worden, sehr alte, so doch vor-

eukleidische Inschrift aus dein berühmten Alhenelempel auf

Aegina^^), während Ruhnken und Welcker a. d. aa. Oo. mit

reichlichen Anführungen belegen, dass dasselbe in der Prosa

der besten Zeit man darf wohl sagen gang und gebe ist, und sich

bis in die Spätzeit erhalten hat.

Von den übrigen Ausdrücken für Götterbild, welche Pollux

aufzählt, ist zunächst nur etwa noch ^öavov , und zwar seiner

23) "EJt/ steht Pers. 404 cü naiöag 'Elk^vtov hf, ^Ekiv&fQovrs ....

d-Bwv IE naTQ(>)o)V 'iö T] , Qrixag TS nQoyövojv , WO es füglich Götterbilder

heissen könnte, im Sinne vom »Tempel der Götter« aber ort'enbar mit

d^Tjxai, nooyövfov concinner ist. Ganz irrig sagt Welcker (Götterlehre a.a.O.)

mit Anderen : »ob in des Aeschylos Niobe '/^Jp/^ffr^t'»;? «Jo? Tempel oder

Bild zu verstehen sei, ist zweifelhaft«, denn es kann hier (fragm. 7. Bolhe,

b. Strab. 12. p. 580 a. E.) doch wohl nur, wie auch b. Find. Pyth. i. 7 u.

12. 2 u. sonst oft: Sitz, Aufenthalt, Gebiet bedeuten.

24) Wenn Welcker a. a. 0., indem er angiebt, 'iöi] stehe zwei Mal

bei Sophokles, ausser an die Stelle aus der Elektra an Oed. Tyr. 886 ge-

dacht hat, so lässt sich nicht bestreiten, dass 'idog hier Götterbild heissen

könne, aber eben so wenig, dass man es mit grösserer Wahrscheinlich-

keit, wie auch Ruhnken zum Timaeos a. a. 0. thut, als Tempel zu fas-

sen habe. Was G. Hermann zu der Stelle anmerkt : verisimile est, de hermis

ab Alcibiade deiectis cogitari voluisse, unterliegt aus vielea Gründen dem
stärksten Zweifel.

25] Hier ist Hermanns : rectiusaras intellexeris entschieden irrig,

ara ist nie aöog.

26) Wiederholt in Walpoles Travels p. 570 SvXn'u Taär i^äXeinTQov «,

xißcoTol y, i'xQic( n e qI t6 'i(S o g IvTskt] xtX.

'il) Weiter inschriftlich findet sich 'i^og und zwar ebenfalls in officiell

hieratischer Terminologie im Corp. Inscr. Gr. i. p. 246. No. 155, lin. 25,

29, 37. p. 248. No. 205 u. p. 473. No. 491, lin. 2.
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ältesten Grundbedeutung als delubrum^^) wegen, von Wichtig-

keit, insofern diese Grundbedeutung des Herstellens durch

Schnitzen oder Schaben , respeclive Aushauen aus Stein auch

bei dem späteren, weil weiteren und allgemeineren Gebrauche

noch mehr oder weniger gewahrt ist, wofür es genügt, auf die

Auseinandersetzung von Siebeiis zum Pausanias Vol. I. praefat.

p. 42 sq. zu verweisen, dem man zugeben kann, dass das Wort
bei Pausanias und Anderen vorzugsweise (praeripue) von älte-

ren und roheren Statuen^'') gebraucht werde, ohne gleichwohl

einen allgemeineren Gebrauch in weiterem Umfange als den

Siebeiis bezeichnet zu verkennen.

^Eixr]Xov oder Öei/.eXov, welchem die Lexikographen^") die

eigentliche Bedeutung eines Bildes des Zeus zusprechen , wäh-
rend es nur abusiv auch in weiterer Bedeutung gebraucht

werde, kommt überhaupt in der classischeu Zeit nicht, sondern

erst seit der alexandrinischen Periode vor^*), weshalb es auch

von Pollux verworfen wird, und für unsere Untersuchung nur

sehr geringen Werth behält.

Ebenso ist etdcoXov, welches für Statue freilich schon bei

Ilerodot \. 51, für Götterbild, wenn auch nur mit dem Zusätze

d-eov bei Polybios^") vorkommt, wesentlich ein spätes, nament-
lich neutestamentliches und bei den Kirchenschriftstellern wie-

derkehrendes Wort für »Götzenbild«; und auch ely-wv, für Sla-

tue , Porträt gewöhnlich in der classischen Zeit, ist erst bei

Lukian de sacrif. cap. 1 I. p. 534 auf Götlerdarslellungen ange-

wendet^'), während es für Götter- und Heiligenbild in bekann-

28) S. diese Berichte 1864, S. 4 49, vgl. Quatremere de Quincy, Jup.

Ol. p. 324.

29) Hermann, Gottesd. Allerth. § 18, Anm. 16 übertreibt, wenn er sagt,

'^öavov scheine auf die Bilder älteren Stils, die ohv Tf/itj oviSf/uiil ws ^tv/e

TTenoiTju^ia beschränkt Nsorden zu sein.

30) Etym. Magn. u. Suid. s. v., vgl. Schol, Apoll. Rhod. Arg. 1. 746.

31) Apoll.Rhod. Arg. 4. 1672, Lykophr. Alex. 1197, 1259, Paul.Silent.

34. 2 in der Anthol. Palat. 5. 260, Agath. 61 das. 4. p.24, Joseph. B. J. 2.

10. 4, Zosim. 4. 36. 3, Porphyr, b. Eus. Praeparat. evang 3. p. 101, 106,

115 u. A.

32) Polyb. 31. 3. 13 : to i^f t(Sv äyaXjuÜTtov n).ri0^og oii Svvttrov ^§r}yt}-

aaG&ai' navrcov yäo Ofcöi' y.nl öaipöron' nooasTi y.cil rjoojwv ei6coXct . . ,

.

(htiyiTO.

33) "EmiTH äe vuovg ^yeinamg . . , . ffxovag avToTg [roTg ü-foi'g) ccrrei-

xä^ovai ; und auch hier hat das Wort augenscheinlich den .Sinn von »Eben-
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ten Zusammensetzungen ständig bei den Kirchenschriftstel-

lern ist.

El'xaofia Vässl sich für Götterbild ausser bei Lexikographen

nur bei Antonin. Liberal. Metam. 4, p. 205, lin. 8 (ed. We-
sterm.) ^*) nachweisen, und die Worte löea, el'dog, i.iif.irjf.ia und

tvnio(j.a sind als Ausdrücke für Götterbild ausser hie und da

bei Lexikographen ganz unbelegt. Die im Vorstehenden in der

Geschichte ihres Gebrauchs nachgewiesenen Worte also, welche

für die gegenwärtige Untersuchung Wichtigkeit haben, sind:

ayakfua, ßgizag, ^oarov und adog. Mit ihrer speciellen Bedeu-

tung haben wir uns zunächst zu befassen.

^IdyaXua, von den alten Lexikographen verschieden er-

klärt ^^) und von den Neueren ebenfalls nicht immer ganz rich-

tig aufgefasst^^), dürfen wir jetzt wohl als dahin festgestellt^')

bezeichnen, dass es, im Sinne des näv E(p (p xig dyäkXstaL xat

XaiQEi, zunächst Alles bezeichnet, woran Jemand Freude hat,

was ihm wohlgefällt, was er werthhält; also objectiv Freude,

Stolz, Wohlgefallen oder Ergelzlichkeit , wozu sich der Begriff

des Weihgeschenkes gesellt, der das ayalfxa als zur Ergetzung,

zur Freude, zum Wohlgefallen oder als eine Verehrung darge-

bracht charakterisirt.

Am bündigsten in diesem Sinne behandelt die Götterbilder

als dyccXf-iara Piaton Legg. 11. p. 931 c. : ro/iioi tceqI S-eoig

doyaloL /.ehraL tcciqci naai diyjj' Tovg (.isv yäq tiöv d-ecöv oqwv-

xeg occq)Cüg zif-icufiev, zcov d^ €iy.6vag dyäX(.i(xxa iÖQvaccfj.€voi, oig

rjfiiv dyäXXovöi y.ai7TEQ di^ivxovg ovrag exeivovg rjyovftaS-a xovg

e[.iipv%nvg S^eovg nolXr^v did zavT evvoiav -/.at yaQiv syeiv. Je

sicherer hierin das klare Bewusstsein von der Grundbedeutung

des Wortes ayaXf.ia auch in seiner Anwendung auf die Bilder

der Götter ausgesprochen ist, die ihr gemäss zu der Gottheit

])ild«; vgl. weiter Imaag. cap. 23 a. E. — Die Stellen Ijei Euripides Ipli.

Taur. 223 und 816 gehören nicht hieher.

34) Ken 7TOirj(7c<fif'vovgl4}'onTii_'7]g eTynauct TrnoaOTTiaaa&ai liVT(t) O^tjqu.

35) Häv ttVci(hr]fAa Timaeus, Anecd. Bachm. 1.19, näv xni.Xomiaurc

Etym. Magn. , ndvra tcc xöafxov rivog /ufi^/ovrcc Suid. , nnv iff in rig

ayäXlfTKi y.ai /atnei Et\m. Magn., Anecd. Bachm. 1. 6, und And., vgl.

Eustalh. zu Od. 8, p. 1608. 21 sq.

36j So wenn Ruhnken zu Tim. a. a. 0. nitidum reddere , exornare

als die Grundhedeutung annimmt, vgl. Weicker, Götterl. 2. S. 122.

37) Ast zu Plat. Legg. 11. 931. o. , Weicker a. a. 0. Hermann, Got-

tesd. Alterth §. 18. Anm. 10.
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selbst in keinerlei mystischem Verhäitniss slehn, ja, welche als

ayälf-iaja nicht einmal Darstellungen der göttlichen Persön-

lichkeit [€l-/.6vag) zu sein brauchen , wie denn in der That die

ältesten vorikonischen Agalmata dies nicht waren, um so wich-
tiger muss uns nun auch die oben erwähnte Thalsaehe erschei-

nen, dass ayal/iia, wenn auch nicht nachweisbar die älteste, so

doch die weitaus gebräuchlichste Bezeichnung für das Götter-

bild gewesen und durch alle Perioden der antiken Religionsge-

schichte geblieben ist.

Während demgemäss äyalfia einen an und für sich gleich-

giltigen Gegenstand bezeichnet, in dessen Weihung und Dar-
bringung sich die Verehrung des Menschen für die Gottheit aus-

spricht und an den sich das Wohlgefallen der Gottheit knüpft,

würde Gleiches nicht auch von ßqexag gelten , wenn wir dies

Wort, wie bisher freilich ohne Bedenken geschehn ist^^), mit

Hesychius ano zov ßQorcp ioi/Jvai , oder als ansi^oviGfia er-

klären dürften , so dass es die menschliche Gestalt des

Götterbildes betonen würde. Allein die Erklärung des Hesy-

chius geht wohl ohne Zweifel fehl und wird nach der Darle-

gung, welche mii- Mr. Prof. Curtius mitzulheilen die Güte

hatte^^) , durch eine andere zu ersetzen sein, nach welcher

38) S. Hermanns Gottesd. Alterthümer §. 18. Anm. 16.

39) Herr Prof. Curtius schreibt mir: Benfey, Griech. Wurzellexik, i.

3M stellt ßQiTag zu skt. inrd Erde, Thon. Es stünde dann für fiQSÖ-rag.

Die Form müsste aber ßgea-rctg lauten. Das Suffix t«? kommt zwsfr nicht

vor, wohl aber rog in xvtos, xfJTog. Düntzer, Ztschr. f. vergl. Sprachk.

XII. 17 kommt auch auf Zusammenhang mit ßoorog in der Meinung,

ßooTog könne ausser der gewöhnlichen Bedeutung auch die der Rundung
haben. Gewiss unbegründet. Da ßoerctg immer nur Götterbild bedeutet,

so ist mir ein Zusammenhang mit Worten der Verehrung ungleich

wahrscheinlicher — p'o kann aus Fn hervorgehn , so regelmässig im lesb.

aeol. Dialekt: ßo^yvufj.i u. s. w. (Grundzüge S2. S. 161). So kann die W.
von ßQi-Tccg Fin, älter var sein. Dies erinnert an ver-eo-r, re-vereri, vere-

cundus. Der Grundbegriff dieser Worte ist wahrscheinlich sorgsam be-
trachten (dazu 3iuch Fon , ooiicü , oi)«o-? Wächter, deutsch wahren),
womit sich aber mehrfach der Begriff der Verehrung, des Glaubens, der

heiligen Handlung verbindet, so nach Pictet II. 692 skt. varas-s cultor

im Rigveda [ich kann das Citat leider nicht controlliren], var-ivas Ver-

ehrung, Segen, dann varivas-jä-mi ich erweise Verehrung; auch

ksl. var selbst nach Benfey, anbeten a-var anbeten, erflehen, ebenso

pra-var desgl., vra-ta-m heiliges Werk, votum, pietas. Auch im

Zend zeigen sich einzelne Spuren dieser W. , z. B. varena Glaube, vgl.
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ßqixag das verehrte, andächtig betrachtete Bild bedeutet, also,

wie mir scheint in einem Worte am besten das »Weihebild«.
Je alterthümlicheren Gepräges aber d?.s Wort ßqaTag ist, desto

leichter begreift sich , dass dasselbe in seiner eigentlichen Be-
deutung verdunkelt und, nicht mehr verstanden, einen archai-

schen Charakter annehmen konnte und von der Prosa der besten

Zeit gemieden wurde, auch sich vorzugsweise auf die alter-

thümlichen Götterbilder zusammenzog. Zur Hervorhebung der

Gestalt, der Erscheinungsform bot sich el'y.tovj wie bei Plalon

a. a. 0. und Lukian a. a. 0. , oder el'/.cxoi^ia, nämlich als Be-
zeichnung des Eben- oder Abbildes der lebendigen, wirklichen,

aber anthropomorphisch gedachten und von der Poesie vorgebil-

deten Gottheit.

Das dritte Wort, ^oavov, abgeleitet von ^esiv, charak-
terisirt in seiner engeren und ursprünglichen so gut wie in

seiner weiteren und späteren Anwendung die Götterslatue
als ein von Menschenhand Gen) acht es, durch Scha-

ben, Schnitzen, Aushauen aus Stein, Zusammenfügen aus Gold

und Elfenbein Hervorgebrachtes, also mit einem Worte das

Götterbild als Kunstwerk, woraus sich denn, beiläufig be-
merkt, auch vollkommen erklärt, warum Pausanias dasselbe

Götterbild bald als ^oavov, bald als ayaX(.ia benennt, da es ja

nur darauf ankommt , welchen Gesichtspunkt man ihm gegen-

über hervorheben will, um mit aller Präcision bald den einen,

bald den anderen Ausdruck wählen zu dürfen.

Während nun die drei bisher besprochenen gangbarsten

Bezeichnungen der Götterbilder keinerlei mystisches Element

enthalten, Nichts oder kaum Etwas, ßgavag allenfalls ausge-

nommen, das nach Hierarchie, Tempelsatzung, religiösem Vor-

urteil schmeckte, während demgemäss auch die Aulfassung der

Göttei'bilder im Sinne dieser Ausdrücke Nichts darbietet, uas

die Thatsache der Betardation in der künstlerischen Entwicke-

luug der Götterbilder, von der wir ausgegangen sind, zu eiklu-

ksl. Vera, in allen slav. Sprachen der kirchl. Ausdruck für Glaube mit

zahlreichen Ableitungen. Auch iooT)]= Ft-Foo-T^ wohl eigentlich Vereh-

rung. — Tug ist eine altere Form für das Suffix, rof, zu dem es sich genau

verhält wie et; zu og. Alle diese Suffixe werden vorzugsweise im passiven

Sinne angewandt: xvrog das gehölte, zArros das geneigte; yivog , Xöyoi,

lü^uag, a^ßag ovdag [W. sad, gehen, das betretene). So ist ßoirug das

verehrte, andächtig (religiöse) betrachtete — etwa »Gnadenbild««. —



250

ren im Stande wäre, da ja Nichts im Wege slelin konnte, die

dyalfiara und ßQSTt] so zierlich, schön und reich, die ^oava

so kostbar und Cornivoilendel zu bilden, wie man es eben ver-

mochte: tritt mit ganz anderer Geltung das vierte Wort, eöog

ein, von dem wir gesehn liaben , dass es das älteste zur Be-

zeichi>ung des Götterbildes nachweisbare überhaupt ist, was
allerdings zufällig sein kann und hier auch nur in sofern urgirt

werden soll, als es zeigt, dass das W^ort nicht als ein relativ

spät gegen ayalf.ia aufgekommenes ist, wie es denn auch we-
nigstens der gelehrte Kallimachos'^") und nicht minder der Dich-

ter des Epigramms No. I in Weickers Sylloge Epigr. auf aniko-

nische Agalmata anwandten.

Das Wort edog nämlich charakterisirt das Cultol)ject, die

Götterstatue so gut wie die älteste Säule oder Stele und wie

den vadg als »Sitz« der Gottheit; und dieser Ausdruck , man
wende und verstehe ihn wie man will, ist denn freilich im ei-

gentlichsten und eminenten Sinne mystisch und hieratisch,

denn er macht das Cultobject zum Behältniss, oder sage man
zum Aufenthalt oder zur Wohnstätte, gleichviel ob zur dauern-

den oder zeitweiligen**), des göttlichen Numen, der geistig ge-

dachten Gottheit selbst. Mag man nun auch Welckern (Götterl.

a. a. 0. S. 123 Note) bereitwillig zugestehn , dass nicht Alle,

welche dieses Wort gebrauchten , dabei an die mystische Be-

deutung gedacht haben, sondern dass Manche nur den speciel-

leren und selteneren Ausdruck vorzogen , dass gleichwohl das

Wort in seiner mystischen Bedeutung verstanden worden sei,

dafür liegen die Zeugnisse vor*^) , und zwar in grösserem Um-

40) Bei Eus. praeparat. evang. 3. 8, vgl. diese Berichte 1864. S. 153.

41) So z. B. in dem Epigramm .\nthol. Palat. p. 192. No. 336, vgl.

Bölticher, Telitonilv Buch 4. S. 125. Anm. 47.

42) Misbrauch oderMisverständniss ist es allerdings, wenn Feuerbach

in s. Vatican. Apollon, 2. Ausg., S. 21, in Uebereinstimmung übrigens mit

der Auffassung und Darstellung mehrer von ihm in der 15. Anmerkung ci-

tirlen antiken Schriftsteller sagt: »die Statue sei dem Griechen der sicht-

bare Olympier selbst, seine körperliche Hülle gewesen«. Hermann be-

kämpft, Gottesd. Alterth. §. 18, diesen Satz, den er in diese etwas

verschiedeneu Worte fasst: »eine leibhafte Gottheit konnte der Sinn für

Naturleben, aus welchem die griechische Götterverehrung entsprang, wohl

nur in seltenen Fällen [überhaupt jemals?] in Werken menschlicher Hand

erkennen,« und auch Weicker a. a. 0. S. 123 Jf. bestreitet Feuerbach.

Gegen solche Misverständnisso und Ueberlreibungcn aber ist der Kampf

heutzutage kaum noch nöthig.
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fange, als man denken sollte; obgleich es keines weiteren Be-

weises als des in den Worten ccyccXfia, ßqhag und ^oavov resp.

SL/Mv seihst und ihrem Gehrauche gelegenen bedarf, um mit

Sicherheit sagen zu dürfen, dass die Götterhilder nicht nur
unter dem mystischen Gesichtspunkte aufgefasst wurden , mit

anderen Worten, nicht nur eöri d-eiov waren ^^).

Beginnen wir die Umschau in den Zeugnissen für eine

mystische Einheit der Götter mit ihren Bildern, für die Auffas-

sung der letzteren im so eben erläuterten Sinne des Wortes

edog mit den Kirchenschriftstellern, so ist es ja bekannt, dass

sie hier in grösster Bestimmtheit und in grösserer Ausführlich-

keit vorliegen , als dass sie dieses Ortes in extenso ausgezo-

gen werden könnten. Es muss vielmehr genügen, auf einige

der entscheidendsten Stellen aufmerksam zu machen, als welche

man bezeichnen darf die ganze Auseinandersetzung bei Arno-

bius adv, nationes Hb. 6. cap. 9. p. 143 sqq. und besonders

cap. 17. p. 203 sqq.'**) , ferner nächst Origenes contra Celsum

Mb. 7. Lactantius üb. 2. cap. 11*^) und nächst Nikephoros

üb. 12. cap. 23 und Sozomenos lib. 7. cap. 15*^) Augustinus

de civitate Dei lib. 8. cap. 23 in der Darstellung der Lehre des

Hermes Trismegistos"). Es muss genügen, auf diese Haupt-

43) Wie es Niebuhr w ohl zu allgemein fasste, Rom. Gesch. 2. Aufl.

Berl. 1830. 2. S. -117. Anm. 2.

44) Cap. 9. Deos, inquitis, per simulacra veneramur; et qu. sequ.

Cap. 17. Sed erras, inquitis, et laberis, nam neque aera, neque auri ar-

gentique materias neque alias, quibus Signa confiunt, eas esse per se deos

et religiosa decernimus numina, sed eos in bis colimus, eosque

veneramur, quos dedicatio infert sacra et fabrilibus effi-

cit inbabitare simulacris. Non improba nee aspernabilis ratio,

qua possit quivis .... credere, deos relictis sedibus propriis,
id est caelo non recusare nee fugere babitacula terrena e. q. s.

In Betreff der hier betonten dedicatio, YÖQvaig ist bekanntlich die am mei-

sten charakteristische Stelle beim Minucius Felix Octav. 23. 10; ferner zu

vergleichen was Hermann, Gottesd. Alterthiimer im §. 18. Anm. 19 u. im

§. 24 angeführt hat, auch Bötticher im Philologus 18. Heft 4. S. 590 f.

45) Hier wird der Heide gefragt, ob er die Statuen verehre? Nein,

erwiedert er, die Götter. Aber die leben doch im Himmel ? Nein, sie leben

in den Statuen :deos ad simulacra sua adesse und praesentes
non nisi ad imagines suas adsunt.

46) Diese berichten von einem heidnischen Philosophen Olympios,

der umgestürzten Statuen gegenüber den entsetzten Seinigen sagt: die

Materie sei an sich Nichts, es leben aber in ihr gewisse göttliche Kräfte.

47) At ille visibilia et contrerfabilia simulacra vel u t corpora deo-
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stellen zu verweisen, un) so mehr, da sie, als auf die Spälzeit

des verfallenden Heidenthums und auf deren überwucliernden

Aberglauben bezüglich, und da sie ausserdem als polemisch ge-

färbt, an und für sich für die Doctrin und den Glauben der guten

und blühenden Zeiten des Hellenismus schwerlich auch nur das

Mindeste zu beweisen im Stande, und wir demnach, auf sie

allein angewiesen, in Beziehung auf die ganze Frage sehr übel

daran waren.

So stehn nun aber die Sachen bekanntermassen nicht,

vielmehr können wir, von diesem späten Ausgangspunkte rück-

wärts gewandt, die bei den Kirchenschriftstellern ausführlich

dargelegte mystische Auffassung der Götterbilder bis weil in die

besten Zeiten des Alterthums hinauf wenigstens in Andeutun-
gen, zum Theil in ganz directen Aeusserungen verfolgen.

Ebenfalls der Spälzeit allerthngs gehören jene Stellendes

Lukian an , in welchen der Volksglaube oder die unklare Vor-

stellung über Einheit oder Verschiedenheit der Götter und ihrer

Bilder in eben so heiterer wie schlagender und für unsere

Zwecke beweisenden Art verhöhnt wird*^), nicht minder des

rum esse asserit; inesse autem his quosdam spiritus invitatos,

qui valeant aliquid sive ad nocendum sive ad desideria eoruin nonnulla

explenda, a quibus iis divini honores et cullus obsequia deferuntur. Hos

ergo Spiritus invisibiles per artera quamdam visibiiibus rebus cor-

poralis materiae copulare, ut sint quasi animata corpora
iüis spii'itibus dicata et subdita simulacra, hoc esse dicit deos facere,
eamque inagnam et mirabilem deos faciendi facullatem tiomines

accepisse. Das ist die '&io7Toi6g ts/vt;, über weiche zu vergleichen
, was

Hermann a. a. 0. §. 18. ^9 angeführt hat. In volikommner Uebereinstim-

mung mit der bei Augustinus dargestellten Lehre war diejenige, die Jam-
blichos in s. Buche nfQl ccyccXinccTiop vorgetragen hatte, in dem er zu be-

weisen suchte T« f/'J'w^« xf^eücg uSTovaCag ccvcinX^a, was Job. Philoponuszu

widerlegen unternahm, wie wir aus Photius Biblioth. p. 554 erfahren.

48) Fiscal, cap. 2t. p. 591 , wo das Gebet an das Bild der Polias

Athene wie an die Göttin selbst gerichtet wird, ähnlich Demon. 27.

p. 386, besonders aber Jupit. confutat. 8. p. 633: Im yan Xiyfiv, ort xal

).^aTsv6a&£ lüOTifQ rjfi(is vno rcäi' ItQoavXaiv y.cu Ix TTlovaicornTcov nsviaTc-

TOi iy c(xc(n(i yCyvtaO-s' noXlol Ji xcu 7TC(T()((ovfv')rjanv riöt] yovaoT rj

d ny V 001 ovT e s , oig rovro i\'j.iunio 6rj).adri. Jupit. trag. 7. p. 650

xäO^i^e avTovg xara tt/j' ccitctv exuOTor , «' g nv vXr)g y Td)(vrig f/oi,

Iv TtQoe^Qla fiiv Tovg ynvaovg , ihn ^tti rovroig Toiig doyvQovg, xtX. Vgl.

noch de Sacrific. tl. p. 533, de Dea Syria 10. p. 457. — Nach Plutarch.

d. Pyth. orac. 8 sind selbst die Weihgeschenke nicht leer oder gefühllos,

sondern alles Heilige ist von der Gottheit erfüllt.
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Kallislratos Darstellung Staluae 10, zu welcher die Anmer-
kungen in Jacobs' und Weickers Ausgabe S. 714 zu vergleiclien

sind, und ferner die Aeusserung des Seneca, Episl. 41 : nee

exorandus aediluus, ut nos ad aures simulacri, quasi

melius exaudiri possimus, admiüat . mit der sich als ein spe-

cielles Beispiel in Reihe stellt, was Pausanias 7. 22. 3 von
der Hermesherme in Pharae in Achaia berichtet, der der Ora-
kelsuchende seine Frage ins Ohr sprach*^), was sehr wohl ein

altliberkommener Brauch, kein neuer Aberglaube sein kann.

Ausdrücklich mit ihren Cultusbildern identificirt, oder als an

ihre Bilder gebunden, mit und in ihnen seiend erklärt werden
ferner die Götter bei Cicero in Verr. Divinat. 1. 3, wo es

heisst : sese iam ne deos quidem in suis urbibus, ad quos
confugerent, habere, quod eorum simulacra sanclissima

C.Yerresex delubris religiosissimis suslulisse t""), und nicht

minder ausdrücklich geschieht dies bei Livius 38. 43 in der

Klage der Ambrakioleu über den Kunstraub des Fulvius Nobi-

lior°') , sowie bei Pausanias 9. 33. 4 in dem Berichte über

Sullas Tempelraub in Alalkomenae, wo der Cultus aufhört und
das Ileiligthum vernachlässigt wird: axe iQr^/nov/itevov rrjg dsov.
Identisch erscheinen Gottheit und Bild auch in dem Berichte

des Valerius Maxi m US \ . 8. 7 über die von Alba nach La-
nuvium wiederholt zurückkehrenden und »damit ihren Wil-
len offen ausdrückenden« Penatenbilder, womit
wiederum zu vergleichen ist, was wir bei deniselben Valer.

Maximus 1 . 8. 4, bei Livius 5. 22 und in des Tacit us Histo-

rien 4. 84 lesen.

In der besten und echtesten Zeit des griechischen Alter-

Ihums aber spricht sich diese Identification von Bild und Gott-

heit bei He rodo t aus , und zwar nicht ein Mal, sondern an

49) ^j4(fiy.6utvog oiiv tkqi lantQKv 6 tw OuT) yQw^tvog .... ipcoTÜ

TTQog ro ovg Tor dtov, önoTöv t< y.ai ixuOTCo t6 iQcÖTr]fJc< iari.

50) Vgl. das. 4. 49 ut quum illuc irent non ad aedem Cereris sed ad

ipsani Cererem proficisci viderentur und de Nat. Deor. 1. 18 u. 27 quis

tarn caecus . . . . ut non videret species istas hominum collatas in deos

aut consilio .... aut superstitione , ut essent simulacra, quae ve-
nerantes deos ipsos se adire crederent.

51) Templa tota urbe spoliata ornamentis, simulacra de um,
deos immo ipsos convulsos ex sedibus suis , ablatos esse, pa-

rietes postesque nudatos, quos adorent, ad quos precentur et supplicent

Ambraciensibus superesse.
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verschiedenen Stellen und bei verschiedenen Anlassen. So 5.

75, wo er von der Gesetzesneuerung in Sparta erzählt, der

gemäss nur einer der Könige in's Feld ziehn sollte; und da nun
demgemäss der andere daheimbleibe, so sollte von den Tyn-
dariden (natürlich den Bildern) auch der eine zurückbleiben,

während sie früher beide mit ausgezogen waren als die angeru-
fenen Helfer^^j . go ferner 5. 80, wo Herodot Naives, aber offen-

bar auf gutem Glauben Beruhendes über die Darleihung der

Aeakiden (bilder) von den Aegineten an die Hilfe erbittenden

Thebaner naiv erzählt, und wiederum 8.64 {vergl.84), wo die-

selben Aeakiden (bilder) , so wenig hilfreich sie sich bei dieser

früheren Gelegenheit den Thebanern erwiesen halten, von den
versammelten Griechen zur Schlacht von Salamis mit einem
eigenen Schiffe von Aegina abgeholt werden. Zu diesen Stellen

des Herodot haben die Herausgeber seit Wesseling mancherlei

Paralleles in allerdings späten Schriftstellern^^) notirt, das wir

nach dem von einem Zeugen von Herodots Range und Autorität

Beigebrachten als im Wesentlichen ebenfalls echte und alte

Ueberlieferung des Volksglaubens zu bezweifeln keine Ursache

haben.

Eigentlich aber kann man hier den ganzen Bilderdienst,

wenigstens in seiner Ausbildung
,
geltend machen , in welcher

Opfer, Hymnen, Gebete an das Bild gerichtet werden und an

den Tempel, als den Sitz des Bildes, gebunden erscheinen^*),

man darf ferner an jene Thatsache erinnern, dass die Bilder zu

den Opfern herbeigebracht werden ^^), und, sollten diese Beru-

fungen zu allgemein erscheinen, um in der Frage über die Iden-

tification des Bildes mit der Gottheit Beweiskraft zu haben,

jspeciell auf Erzählungen wie die bei Pausanias 3. 16. 14 ver-

?k\eisen, nach der das Xoanon der Artemis Orthia bei der

52) IIccQakvofiivou cFi rovriiov tov It^qov xajaXtinea&ai xal röHf

Tvv6(CQH^8(OV TOr STfQOV TTQOTOV yUQ St] XCU OVTOt KfXlfÖxSQOl, IfilxXrjToC

aqi lövTtg, tl'novro.

53) Pliilostr. Heroic. 19, Pausan. 3. 19 Conon, Narrat. 18, Flut. The-

mistocl. 15, Zenob. Cent. 2. 17, Eustalh. ad II. p. 278. 6 u. 212. 30. Vgl.

noch Bötticlier, Tektonik Bucli 4. S. 130.

54) l^ausan. 7. 23. 7
; vgl. aber lür weiteren Nachweis Bottlcher a. a. 0.

Buch 4. S. 34, 123, 180 und besonders den ganzen Abschnitt über die

Schutzbilder das. S. 133 ff.

55) Bötticher a. a. 0. S. 34 f. und die von iimi angeführten Stellen

Paus. 1. 29. 2, 2. 7. 5, 2. 11. 7.
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Geisselung der spartanischen Knaben im Arme der Priesterin

unerträglich schwer wurde, wenn der Geisselnde aus irgend-

welchem Mitleid oder Gefühl im Zuschlagen seine Pflicht nicht

Ihat, offenbar doch deshalb, weil die das Blutopfer heischende

Gottheit in ihrem Xoanon wirksam wurde. Das Wunderzeichen

mit den nicht umreissbaren Bildern der Damia und Auxesia bei

Herodot 5. 83— 86 stellt sich zu dieser Geschichte in die nächste

und natürlichste Parallele; und auch in dem Anbinden dor Sta-

tuen , von dem mehre Beispiele vorliegen, spricht sich der

Glaube von einem Haften der Gottheit in oder an ihrem Bilde

aus, wie dies ja in der bekannten Stelle des Pausanias 3.13.7 von

dem gefesselten Enyalios in Sparta ausdrücklich geschieht^®).

Andere Beispiele sind bei Pausanias dasjenige der Aphrodite

Morpho a. a.O. §.11 ""^j und dasjenige von dem Bilde des Aktaeon,

welches die Pythia den Orchomeniern an einen Felsen zu fes-

seln gebot, als Aktaeons Gespenst die Fluren verwüstete, 9.38.

5; ferner bei Diodor 17. 41 die Geschichte von einem Apollon-

bilde, welches an die Basis gefesselt wird
, weil ein Traum Je-

manderfi verküniiet hatte, der Gott wolle die Stadt Tyros ver-

lassen^^).

Derselbe Glaube liegt ferner manchen anderen Sagen und
Ueberlieferungen zum Grunde, die für alt zu hallen Nichts im

Wege steht, obwohl sie uns meistens bei späten Schriftstellern

erhallen sind. Am bekanntesten von diesen Sagen ist die vom
troischen Palladion, das sich bewegte und gegen den tempel-

56) rvüjfxr] de uiay.töaifxovCojv ts ig tovto Iöti to liytcXua y.cu 'A&i]-

vaicüP ig TTiv Idnitnov y.iü.ov/jtvt)i' Nixr]i' , tojv fA,tv ovtiots toi' ^Evvc().io}'

tptvyoVTK olyi]ata!yui aifiair htyötxtvop raig 7ii(^c<ig, ^AürjvaCiov 6h rr^v

N(y.T)f (wröOt cctl uivtlr ovx oi'Tiov 7iTt()0)y. Die hier und ebenso Anthol.

Palat. 1 . p. 1 75. No. 279 w iederkelirende falsche Parallele mit der angebli-

chen ungeflügelten Nike der Athener, die ja keine andere ist, als Athena
Nike.selbst, sollte nicht wiederholt werden, wie es noch bei Bötticher

a. a. 0. S. <38 und in Welckers Gdtterl. 2. S. 125 geschieht.

57) Pausanias verwirft hier in seltsam hervorbrechendem Rationalis-

mus eine Motivirung der Fesseln der Aphrodite Morpho aus dem Wunsche
dos Tyndareos, die Göttin wegen der von ihr abgeleiteten Schande seiner

Töchter zu strafen, aber der andere Logos, den er annimmt, ist nicht um
ein Haar besser; das wirkliche Motiv ist vielmehr offeidjar nach Analogie
des beim Enyalios Gesagten zu verstehn.

58) Was Herodot 1. 26 und Aelian. Var. Hist. 3. 26 von dem Verbin-
den der Stadt Ephesos mit dem Tempel, nicht dem Bilde der Artemis
berichten, mischt Welcker Gotterl. a. a.O. ungehörig hier ein.

4 864. 18
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schänderischen Oiliden die Lanze zückte, als dieser die schutz-

flehende Kassandra vom Palladion wegreissen wollte. Es be-
richten diese Sage nicht nur Lykophron Alexand, vs. 362 und
andere späte Schriftsteller, sondern sie lässt sich auch in viel

älteren Vasendarstellungen wiedererkennen, und zwar nicht all-

ein in solchen mit rothen Figuren ^^), sondern auch in schwarz-
figurigen, die, abgesehn von ihrem Alter, deswegen von ganz

besonderem Interesse sind, weil sie das Palladion, das der Sage

nach doch allein gemeint sein kann, wie die leibhaftige Göttin

darstellen, also auf ihre Weise Bild und Göttin identificiren^**).

Eine verwandte Sage von angeblich demselben Palladion in Si-

ris, welches dieAugen schloss, als die Schutzflehenden von den

die Stadt einnehmenden loniern fortgeschleppt wurden, berich-

tet Strabon 6. p. 264, und Athenaeos erzählt 12. p. 52t e. f.

aus Herakleides Pontios von dem Herabilde in Sybaris, welches

sich vor dem Mord am Altar bei dem Kampfe gegen die Tyran-

nis des Telys umdrehte, während eine Blutquelle aus seiner

Basis emporsprang®*). Aehnliches berichtet Cassius Dio 54. 7

von dem Poliasbilde in Athen, das sich von Osten nach Westen

umwandte ^~).

Auch die anderen Sagen von den Angstschweiss oder Blut

schwitzenden oder Thränen vergiessenden Götterbildern gehö-

ren hieher, und wiederum ist es Herodot , welcher 7. 140,

59) S. meine Gall. heroischer Bildwerke S. 642 f. 649. Wenn in

einigen Vasenbildern wie a. a. 0. Taf. 26. 17 u. 27. 3 die Göttin neben

dem Bilde erscheint, so ist damit freilich eine Unterscheidung Beider ge-

geben ; aber grade das zweite Beispiel, wo die Göttin ihre Hand gegen das

Bild ausstreckt, kann zeigen , wie der Künstler eine Belebung und Besee-

lung des Bildes als von der Göttin ausgehend, von ihr in das Bild über-

gehend hat darstellen wollen; und das entspricht ja grade der Grund-

vorstellung, wie sie die Kirchenschriftsteiler auseinandersetzen. Die Be-

lebung Adams von Michel Angelo in der Capeila Sistina muss Jedem bei

der Betrachtung dieses Bildes einfallen.

60) M. Gall. a. a. 0. S. 636 f.

61) Vgl. d. ähnliche Geschichte auch von der Hera in Sybaris b.

Aelian. Var. Hist. 3. 43.

62) Vgl. Euripid. Iph. Taur. ^ 065 sqq. (Bothe) :

I(f. ßnirag t6 Trjg OsoiJ Tiäkti' 'e(^Q(cg arteOTQÜifri'

So. HVTOfiaTov, rj viv anafAog (OTQtiJ.it /Ooiog

;

I(f. c'.VTOuccToi', oil'iv 6'o/Jut(T(or GwriQixoatv y.xX.

Ausserdem Lykophr. Alex. 361, 988 mit den Schol., Plut. Quaest. graec.

40, Ovid. Metam. 10. 693, Caes. Bell. civ. 3. 86.
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obendrein aus dem Munde der Pylhia, in den die Götter mit

ihren Bildern idenlificirenden Versen des Orakels an die

Athener

:

IloXkovg d^ ccd-avc'(TCi)v vr]ovg tiiaXsQfp ttvoI diooei

Ol TtOV VVV lÖQCuTl qeOVf.UVOL eOTty/MOi

ein Beispiel des Angstschsveissschwitzens der Götterbilder dar-

bietet , welches für die Echtheit und das Alter der anderen,

zum Theil späten Ueberlieferungen^^) ähnlicher Vorkommnisse

eine starke Gewähr enthält. Und auch die Geschichten von

orakelnden Götterbildern^*), so augenscheinlich sie zum Theil

lächerlichen Aberglauben enthalten ^^) , und der Bericht von

dem ApoUonbilde in Daphne, dessen Lyra man aus dem Innern

des Tempels erklingen hörte ^*'j, dürfen in diesem Zusammen-
hange ihre Stelle finden^*).

Eine ganz nahe verwandte Anschauung enthalten Aeusse-

rungen wie die des Pausanias iO. 32. 6 in Beziehung auf ein

altes Apollonbild in Magnesia am Lethaeos : xo de ayaXf.ia tov

l47i6?Juovog TU /iici/.iOTa aq^alov, -/.al loxi'v s/il l'Qy(^ na^ixETai,

navzi, wo der Gott mit seinem Bilde in Eins verschmilzt oder

im Ausdrucke verwechselt wird , wie dies selbst bei Thukydi-
des 2. 13 in der Auseinandersetzung desPerikles über die Geld-

mittel zum Kriege geschieht, wo er sagt, in der höchsten Noth

könne man sich sogar »des die Göttin selbst umgebenden
Goldschmuckes« (xat atr^g T^g d^eov n£Qiy,£i/.i£voig xQ'^^'fJ^oig)

63 Vom Thränenvergiessen der Götterbilder berichten Liv. M. <9,

Ovid. Metam. ö. 792, Seneca Thyest. 702 ; vom Angstschweiss Plutarcli.

Tiniol. 24, vom Blufschwitzen Liv. 23. 31 , 27, 4, Apollon. Rhod. Arg. 4.

1284 sq., Diod. 17. 10.

64, Von der Fortuna in Rom Plut. d. Fort. Roman. , opp. 2. 319a. Xyl.,

Vaicr. Maxim. 1. 8. 4, vgl. Serv. zu Verg. Aen. 6. 68, Luk. d. dea Syr.

1. 10.

65; So z. B. Suid. verbo GeKysvrjg p. 1118 Bhdy., vgl. Bötticher, Tek-
tonik Buch 4. S. 130.

66) Job. Chrysost. de S. Bab., opp, ed. Mtfauc. 2. 371 a, vgl. Feuer-

bach, Vatic. Apollon S. 23.

67) Wohl zu beachten scheinen auch die beseelten Götterbilder neben

den unbeseelten bei Suidas \erho 'Hgaiaxog (2. p. 872 Bhdy.) «vrocfvr,«

iystfTo 6luy vojfxojv rciv i£ l^ojVTbov xal rüiv /urj twj'rwr leQwr uyalaüiojv

xt).. Bernhardy citirt dazu Damasc. 3 f. 1049, Lamprid. Elagab. 7 ; lapi-

des qui divi (oder vivi) dicuntur und was Salmasius und Reinesius hierzu

angemerkt haben.

18*
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bedienen, denn »das Agalma« enthalte 40 Talente Gol-

des®^) , und wieder daneben stellt sich die sprüchwörtliche

Redensart vom «Hermes im Stein« oder »im Holze« (Eof^iijv iv

T(p li&u) (paf-iEv ELvai oder ev xt^ ^vXcp) bei Aristoteles Metaph.

4.7 II. 8. 6. Und in gewissem Sinne kann man auch die furcht-

baren Strafen, welche dem aör/.aiv xa ayäkf-taxa folgten,

wie Welcker, Götterlehre 2. S. 125 erinnert hat, aus derselben

Grundvorstelliing ableiten, sowie endlich, wenngleich mit Vor-

sicht, wie abermals Welcker a. a. 0. S. 124 mit Recht hervor-

hebt, alle jene bekannte menschenartige Pflege der Götterbil-

der^''], ihr Waschen, Bekleiden. Frisiren u. s. w-. mit dersel-

ben in Zusammenhang bringen, wahrend das Mitnehmen der

Agalmata von Seiten Auswandernder, die cccpiögvoig derselben

und deren Wegnahme von besiegten Stämmen und Orten, so-

wie ihr Untergang mit dem Untergange der Nation '^'^j unter we-
sentlich andere Gesichtspunkte fallen, da hier die Bilder nicht

als Gottheiten, sondern als Heiligthümer des Volksstammes er-

scheinen^').

Aus allen diesen Einzelheiten nun, die einmal in weiterer

Uebersicht zusanmiengestellt zu haben nicht überflüssig er-

scheinen wird , sowie aus dem , was wir über das Wort eöoQj

seine Bedeutung und seinen Gebrauch feststellen können, geht

nun als Resultat Folgendes hervor:

Neben der Auffassung der Götterbilder als «yaAaaTa, welche

die am allgemeinsten verbreitete, von den Aufgeklärten und Ge-

l)ildeten ohne Zweifel allein festgehaltene war"^) , und neben

68) Weiter zu vergleichen sind Liikian. de sacrif. 12 : nQoaäyovai roi

ßojuo) y.cu (jovtvovGi iv 6(ft^ct/./uoig tov d^eoi), und Poü. 1. ^. 2ö to Sk

TTooatii'ci TTQog Tovs d^soitg y.r).. , Serv. zu Verg. Aen. 1. 449 zu den

AVorten : hie templum ingens Dido condebat donis opulentum et numine

divuni: aut simulacrura quoque aureum fuit et numen pro simulacro
posuit aut etc., Plutarch. Marcell. 21 und Fab. Maxim. 22 vgl. mit Liv. 27.

16 von der Einnahme Tarents durch Julius Maximus und dem Ausspruch:

lassen wir den Tarentinern ihre erzürnten Götter!

69) Spanheim zu Kallimach. Lav. Fall, p.597 sqq., Müller, Handb. d.

Archäol. §. 69, Bötticher, Tektonik Buch 4. S. 186 ff., Hermann, Gottesd.

Alterth. §. 18. 10.

70; Vgl. hierüber besonders Bötticher a. a. 0. S. 135 ff. 140 f., sowie

über die cofiÖQvaii das. S. 159.

71; Siehe Nagelsljach, Nachhomer. Theologie S. 6.

li] Vgl. Dio Chrysost. 12. p. 405. Reiske u. Maxim. Tyr. in der Ab-
handlung : ob den Göttern Statuen zu setzen seien.



259

der oben näher charaklerisirten Auffassung derselben, welche

sich in den Ausdrücken ßqizag und §6avov ausspricht, er-

kannte der Volksglaube im Gotterbiide mehr und etwas Ande-
res, als was in den Namen ayal/iia, ßgizag. ^oavov oder elytcov

liegt, nämlich, dem Weite fdog gemäss , den Sitz, den Aufent-

halt, die VVohnstälte des göttlichen Geistes auf Erden; die ein-

fältige Frömmigkeit unterschied nicht klar zwischen dem Gotte

selbst und seinem geweihten heiligen Bilde, sondern fasste

beide, bew'usster oder unbewusster, in einer mystischen Ein-

heit. Und zwar war diese Auffassung und Identification ver-

breitet nicht allein in den späten , sondern in den besten Zeiten

des Alterthums bis hinauf in frühe Perioden; getragen vom
Cultus selbst, unterstützt von den Satzungen des Staates,

bricht sie selbst bei solchen Geistern wenigstens im Ausdruck

der Rede hervor, die auf der Höhe der Bildung stehn , und

welche sie in ihrer eigentlichen religiösen Ueberzeugung wahr-
scheinlich nicht hätten betonen mögen. Und grade hiedurch,

sowie durch die weithin zerstreuten, verschiedenartigen Zeug-

nisse zeigt sich uns dieser Aberglaube, wie man ihn immerhin

nennen mag, als ein tief im Volksbewussisein wurzelnder, und

als sehr verwandt demjenigen, den wir im Bilderdienste der

katholischen Kirche vor Augen haben, jenem Aberglauben, den

ebenfalls die höher Gebildeten als solchen erkennen und ver-

werfen mögen , der abergleichwohl , von der Kirche nicht als

solcher bekämpft , sondern eifrig gepflegt und unterstützt, ein

bestimmendes Moment im religiösen Leben der Völker aus-

macht.

Von grosser Bedeutung nun ist es, dass wir diesen Glau-

ben von der mystischen Einkehr des Gottes in sein Bild mit

der grösslen Bestimmtheit bis über die Zeilen des Ilerodot, dem
die Vorstellung geläufig und unonstössig ist, dass wir ihn im
Ausdruck edog bis auf Hellanikos und Heraklit und der That-
sache nach in jener Scene des G. Buchs der Ilias eigentlich bis

zu Homer hinauf verfolgen können. Denn diese Thatsaclie ist

ganz allein für sich im Stande, die Ableitung der Ansicht von

der mystischen Einheit des Bildes und der Gottheit aus der

vollendeten plastischen Darstellung und der über den Bereich

menschlicher Schönheit erholjenen Schönheit der Götterbilder

der vollendeten Kunst, welche Nägelsbach in seiner Nachhome-
rischen Theologie S.ö f. veisucht, zu widerlesjen und der Sache
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selbst einen ungleich tieferen und religionsgeschichtlichen Hin-

tergrund zu geben, während sie zugleich ihre rechte kunstge-

schichtliche Bedeutung gewinnt. Nägelsbach beruft sich bei

seiner Darstellung auf C. F. Hermann'^), dei* im §. 18 seiner

Gottesdienstlichen Altei'thümer »überzeugend gelehrt habe«,

dass die ältesten anikonischen Agalniata, die ccQyol und tetqcc-

yoivoi li&oi keine Götter, sondern Iheils Stützpunkte der reli-

giösen Phantasie, Iheils Heiligthiiruer des Cultus gewesen seien.

Das Letztere ist unbestreitbar, schliessl aber ein intimes mysti-

sches Verhällniss dieser lleiligthünier des Cultus zu den Gott-

heiten keineswegs aus; wie dagegen diese rohen Cultobjecte

Stützpunkte der religiösen Phantasie gewesen sein sollen, ist,

abgesehen davon , dass sich hiefUr gewiss kein Zeugniss findet,

in dieser Fassung des Ausdrucks wenigstens, vollkommen un-

begreiflich und so wunderlich , dass es keiner Widerlegung be-

darf. Als Vehikel oder Substrate eines sinnlichen Cultus, als

welche 0. Müller im §. 69 seines Handbuchs der Archäologie die

ältesten Holzbilder l)ehandelt, mag man auch die anikonischen

Agalmala der Hauptsache nach richtig bezeichnen ; allein sie

waren melir als nur dieses. Bezeichnet doch Kallimachos^*) den

V.UOV der lindischen Athene als das edng der Göttin, gilt doch

auch in dem Epigramm No. 1 in Welckers Sylloge das Tropaeon

als edog des Zeus und bei Prudentius gegen Symmachus''') der

rohe Stein als Sitz oder Behällniss des göttlichen Numen'^), und

73) Derselbe liat aucli in seiner Culturgeschichte der Griechen u. Rö-

mer 1. S. 159 den mit Nagelsbaciis Ansicht übereinstimmenden verkehrten

Satz, dass man von des Phidias Zeit an nicht mehr die Gottheit

hinter dem Bih1e, sondern das BikI selbst als die leibhaftig gewordene
Gottheit verehrte. In directestem Gegensatze hierzu steht der Ausspruch

des Aeschylos bei Porphyr, de abstin. 2. 48, den Hermann sell)st in s.

Gottesd. Altertli. §. 7. Anm. 4 citirt : ihr yovv Aia/vkov (/ccGi tüv .leX-

(fwr üitoviTwi' iig rhr &thv naiüva tfnih' oti ßsXttOTct Tinvi/fp nsTioit]-

TKf TTKQußakXöixtiov Öl Tov cci'Tov TTQÖg ihv Ixtirov TCiiiihv TTtiataüai

ToTg uyäXfxaOi ToTg y.aivoi'g TiQog t« ciQ/aTa' Tuvrn yciQ xkittsq

an), mg TrfTTOirj/xät'ct {yfla i'o« tf f ff '/ « f , r« J f xaivdnsQiso-
ymg itQyaafisia ßavf^ic'cC^aOni f^tv, {)f(ov Jf Jo^«J' rjTTOV

ex f ' !'•

74) Siehe oben Seite 230 und diese Bericlife 1864. S. 153.

73) S. a. a. 0. S. 142.

76) Vgl. Bötticher, Tektonik Buch 4. S. 123 : »so lässt sich ganz all-

gemein aussprechen, dass von dem Dasein des Bildes in seinem Sitze das

Bestelm des Cultus selbst abhangt ; liierbei ist es ganz gleichgil t ig,
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ist doch in vielfachen Zeugnissen ül)er den Baunicuitus erwie-

sen und anerkannt, dass der geheiligte Baum in symbolischer

und, sagen wir es doch grade heraus, in mystischer Beziehung

zu der Gottheit stand, der er geweiht war. Damit aber ist be-

wiesen , dass der Glaube von der Einkehr der Gottheit in das

geweihte Cultobject als solches, der Glaube des Erfülltseins des

Caltobjects von der Gottheit in die anikonische Periode hinauf-

reicht, und folglich, dass die Gestalt des Agalma oder Hedos

bei diesem Glauben gar nicht in Frage kommt, wie ja auch spä-

ter alles Gewicht nicht auf die Materie oder auf die dieser ge-

gebene Form, sondern ausdrücklich ganz allein auf die Weihung

gelegt wird, die ja auch heutigen Tages noch Brod und Wein

für Viele in wirkliches Fleisch und Blut transsubstanziirt. Und

was ferner die menschengestaltigen Götterbilder anlangt, muss
die Thatsache , dass es nicht die kunstvollendeten der späteren

Zeit waren, welche als ed)] , oder dass nicht sie als die kunst-

vollendeten, insbesondere als edi] d^eiov galten, oder als diejeni-

gen, in denen sich die Gottheit anwesend, wirkend, lebendig

erwiesen hatte '^'^), sondern im Gegentheil die alten und älte-

sten Holzbilder, und zwar diese ganz besonders'^), es muss

diese Thatsache uns lehren, dass eine Ableitung der Identifici-

rung des Bildes und der Gottheit aus der Kunstschönheit und

dem übermenschlichen Anthropomorphismus der vollendeten

Götterbilder in die bre geht. Vielmehr werden wir diese Identi-

fication und die ganze im Vorstehenden näher erörterte Vorstel-

lung als einen im eigentlichsten Sinne mystischen Glauben an-

zuerkennen haben, dessen Anfänge höher hinauf liegen, als

dass wir sie nachzuweisen vermöchten.

ob das verehrte Bild anthropomorphisch gestaltet, oder irgendein
anderes Symbol ist « u. s. w.

77) Wenn es von Paulus Aemilius bei Liv. 45. 48 heisst, er sei vor

dem olympischen Zeus des Phidias Jovem velut praesentem intuens mo-
tus animo gewesen , so bezieht sich das auf die Form , die vollendete

Darstellung des poetisch verklärten Gottes; den Zeus Homers glaubte der

Römer vor sich zu sehn, wie dies aus den parallelen Berichten bei Polyb.

Exe. 30. 15. 3 u. Plutarch. P. Aemil. 28 hervorgeht. Vgl. Welcker, Göt-

lerl. 2. S. 108.

78) Vgl. .\nm. 73. Bötticher a. a. 0. S. 139 erinnert daran, dass oft-

mals ein kunstvolles, aber unechtes Bild als Theania in der Celle aufge-

stellt, das echte dagegen, gewöhnlich ein unscheinbares , ii' cctio^qi^tv) als

Atheaton aufbewahrt wurde.



262

Diese Anerkenntniss erschliesst uns nun auch den Blick

in die kunstgeschichtlichen Consequenzen dieses mystischen

Glaul)ens und erklärt uns jene Langsamkeit in der künstle-

rischen Entwickelung des Götterbildes, von der wir ausgegan-

gen sind, und deren 3Iotiv sich uns nun nicht sowohl in prie-

sterlichen Satzungen und hierarchischem Zwange, als vielmehr

in dem, immerhin priesteriich genährten und bewahrten Volks-

bewusstsein einer innig und naiv gläubigen Periode der erie-

chischen Geschichte, und zwar nicht der kürzesten, zu erkennen

giebt'^).

Lange, und wer sagt uns, wie lange '^"), hatte man die hei-

ligen Bäume, die rohen Steine, die Pleiler und Säulen, dann

die aus dem heiligen Holze geschnittenen Bretter und Balken,

ausser dass sie dyccli-iaTa waven, auch als Sitze und Behälter

des göttlichen Geistes verehrt; als nun aus den ältesten De-
lubra menschengestaltige ^oava wurden , oder als diese jene

in der Verehrung ersetzten, übertrug sich die mystische An-
sicht zunächst auf sie und blieb, wie bemerkt, an ihnen grade

im grössten Umfange haften. Von diesen ältesten Holzbildern,

deren Ursprung und Verfertigung man nicht kannte, galt eine

gute Zahl^') als diOTiert] , und diese betrachtete man, wie Stark

zu Hermann a. a. 0. richtig hervorhebt, als durch einen specifi-

schen göttlichen Act gleichsam besonders geweiht und als offen-

bar von der Gottheit selbst als ihre Vertreter gesandt^"). Was
Wunder, dass sich an sie der fromme Glaube besonders knüpfte,

dass man in ihnen mehr sah, als blosse ßoexr^ und ^üava, und
dass man ihnen, wie dies ja z. B. von dem troischen Palla-

dion vielfach und ebenso von den aeginetischen Aeakiden u. A.

bezeugt ist, geheime Kräfte, eine Art Beseelung dui'ch die Gott-

heit, ein mvstisches Verhällniss zu dieser beileste.

79) Vgl. Bötticher a. a. 0. S. 152.

80) Vgl. Welcker, Götterl. 2. S. 101 : »Die Meinung, dass die Grie-

chen, ausgehend von der Vergötterung der Natur, früh zum Bilderdienste

gelangt seien und durch ihn ihren angeborenen Schönheitssinn entwickelt

hatten, ist ungeschichtlich«.

8t] Vgl. das Verzeichniss bei Hermann, Gottesd. Alterth. §. 18.

Anm. 12.

82) Vgl. Bötticher a. a. 0. S. 134, der besonders geltend macht, dass

ein solches vom Himmel gefallenes Bild in keiner Weise ersetzt werden

konnte.
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Und darf es uns nun feiner auffallen, dass, wenn man
Jahrhunderte lang diese ältesten, unförmlichen Holzbilder, de-

ren wunderbaren Ursprung man sich überlieferte, von denen

man Wunderwirkungen erfahren, als die höchsten Heiligthü-

mer, als die eigentlichen edt] der Gottheiten und als von diesen

beseelt und erfüllt, verehrt und angebetet, wenn man sie als

die eigentlichen eörj von Geschlecht zu Geschlecht der späteren

Zeit vererbt hatte, kann es uns auffallen, dass man alsdann in

einer Periode, in der die Kunst schon weit Vollkommneres her-

vorzubringen vermochte, es nicht wagte, von der alten hoch-

heiligen , von der Gottheit seilest gebilligten Form der Götter-

bilder wissentlich, willentlich und augenscheinlich abzuwei-

chen? Darf uns ein solches Beharren im höheren griechischen

Alterlhum mehr auffallen, als eine ganz analoge Erscheinung in

der jetzigen griechischen und römisch-katholischen Kirche, die

ebenfalls mancherlei uralten, kunstlosen, puppenhaften Madon-

nenbildern von zum Theil ebenlnlls sagenhaftem Urspiunge, ja

selbst ihren modernen Nachbildungen ganz andere Kräfte und

Wunderwerke zuschreibt, als den neuen, schönen und kunst-

vollendeten, von denen vielleicht nicht ein einziges als wunder-

Ihätig gilt? Gewiss nicht; und somit bedurfte es keines Prie-

slerzwanges, keiner Satzungen einer herrschsüchtigen Hierar-

chie, um das Volksbewusslsein und um die beschränkte Fröm-

migkeit selbst noch in der Spätzeit in den alten und ältesten

Holzgruppen trotz aller Wunderlichkeit ihres Aussehns ivd-aov n
erkennen, um den Volksglauben aus sich selbst aussprechen

zu lassen: nolle deos mutari veterem formam. In diesem, jetzt

thalsächlich historisch nachgewiesenen und logisch begründe-

ten Volksglauben und Bewusstsein aber haben wir nun das

eigentliche und wirkliche Motiv der Langsamkeit der künsile-

rischen Entwickelung der Götterbilder gefunden, jener Götter-

bildnerei, die hinter den Fortschritten der Kunst auf anderen

Gebieten lange so weit zurückblieb, ja die beabsichtigter

Weise mit den Fortschritten der Kunst Nichts zu ihun hat, und

die trotzdem, aber nur deshalb in der That fortschritt, weil

ihre einzelnen Stufen fast unmerklich klein, vielleicht, zum

Theil wenigstens, den beiheiligten Künstlern selbst unbe-

wusst, von den Gläubigen aber und der Priesterschaft uncon-

trolirbar waren , bis sie , wenn man den Endpunkt einer durch
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lange Zeiträume ausgedehnlen Stufenfolge mit dem Anfangs-

punkte verglich. Dimensionen angenommen halte, welche über

die eingetretene fundamentale Umwandelung keine Täuschung

mehr zuliessen , und welche demnach zum Aufgeben des alten

und zur Aufstellung eines neuen Princips in der Darstellung

der Gölter, des Princips der Idealbildung, führen musste und
geführt hat.



Herr Fleischer legte die Forlselzung der Beitrüge zur ara-

bischen Sprachkunde vor (s. diese Berichte, 1863, S. 93 ff.).

De Saci/s Gramm, arabe, 2. Ausg., I, 140, § 307, Z. 7—9.

»Ainsi ..üi secouri)-. (M»iL«J' se secourir reciproquement^ QLxXjwt

demander du secow^s, viennent de qI^, qui a la premiere forme

est elranger ä loute idee de secow^sv.. Dann müssten jene abge-

leiteten Formen, wie die weiterhin angeführten (jJli, (j^^,

JaP3, ji3*Li, jy* und (»»iLc, Denominativa , d.h. Sprösslinge

eines neben dem Verbalstamme stehenden Nennwortes mit

selbstständiger Bedeutung sein; von einem solchen aber ist

keine Spur vorhanden. Die Sprache hat vielmehr den Gebrauch

des einfachen Verbalslammes j^UmitderBedeutungimiers/w^sen,

helfen, durch den der abgeleiteten Formen qLcI, q»;'^ und ^^c

ersetzt, wiihrend die unmittelbar von jener Stammform gebil-

delen Nennwiirler ^^r^ aide, Hilfe und Helfer, ibL*^, iüj.xx und

iüjji/i /////e (nach dem K.'imüs Kj^*^ wie K/OC«, nicht :\i».jw wie

bei Freytag) den frühern Gebrauch von j^U in der angegebenen

Bedeutung bezeugen. In dem intransitiven ^^U: Inf. q^^

und dem Nennwerte ^\jj^ ist die Urbedeutung stützen und da-

durch aufrecht hallm auf Festigkeit und Beife des Körpers als

Eigenschaft des nulllcrn Lebensalters übergetragen; ähnlich in

äJLc »procera palma« auf vegetabilische Kraft- und Formen-

cntwicklung. iü^L*;:/) »proveclioris aetatis (et carnosa) mulier«,
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Particip von q»L*j', Nveist schon durch Ableitung und Form als

seine eigentliche Bedeutung auf : eine Frau, deren Körpertheile

sich wechselseitig stützen, oder ivechselseitigen Stutzens bedürfen.

(Vgl.dazuät\iLA*»-c bei Freytag.) Dieselbe Beziehung des Begrifles

der Wechselseitigkeit auf die T heile eines und desselben

Dinges findet sich in dem sinnverwandten e^U" »partes habuit

inter se cohaerentes«, wie in Tirmidi's SamuTi von der Gestalt

des Propheten : liU^UJüo ^oLi / äi>l JcXJötxi von ebenmässigem

Körperbau, ivohlbeleibt und gedrungen , und in (J^I^Aj »minatus

fuit ruinam«, welches nach dem türk. Kämüs eigentlich be-

deutet, »dass die Theile eines Gebäudes ^A«iis»ici)olJo aus einander

zu gehen und einzustürzen anfangen, gleichsam als ob sie ein-

ander aufforderten r,^lj*jj] in Trünmier zu fallen«, wobei

das »Auffordern« zu dem in der Wurzel cj> liegenden Urbegriffe

des Stossens, Anslossgeben s zurückgeht.

I, 143, 1. »^lUjüIcI«, Eine Medialform Jji.Iä;;s5 oder

\Sji^\ ^
nach der dieses Wort gebildet sein könnte, giebt es

eben so wenig als eine ihr zu Grunde liegende Activform Jotläi

oder jJütÄJ, wie es überhaupt keine Verbalform mit Wieder-

holuns des ersten Stammbuchstaben in unmittelbarer Aufeinan-
, , o, , o

derfoige giebt. Woher also auch immerjenes .lXäx:C£1 genommen

sein mag
,
jedenfalls ist es unächt. Wahrscheinlich versteckt

sich darin irgend eine abgeleitete Form des vierbuchstabigen

<^ - ü -

.lX;^, — ,^^i vom Stamme .u\.c heßig regnen, — nach Ana-

logie der beiden folgenden Beispiele vielleicht die dritte, ,iA^c5.

wiewohl der Kämüs .öJ^ nur in dieser ersten Form hat. —

» .:5^JjLj(( ist nichts als die ihres Vorschlags-Alifs beraubte dritte
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Form von -^otS; u^Uxi!, bei Wright. I, S. 44 1. Z., wirklich

als Beispiel der dritten Form des vierbuchstabigen Zeitwortes

angeführt. — »„iAJIj!« unächt statt _jaL!, der dritten Form

von «.lXJLj; wahrscheinlich nach _cXJJül bei Golius , — so auch

bei Ewald, I, S. 89 1. Z., — schon von Freytag, I, S. 151 Col. 2,

berichtigt.

I, 143 u. 144, § 317. »La voix subjective est nommee en

arabe J^cLäJI 'sJu^
^
forme de lagent, ou simplement J^li, c'est-

ä-dire, agent. Quant ä la voix objective, les Aral^es la norament
3 0,0»: 3 ,

quelquefois J.-*Ä*Ji 'sJu^ forme de la chose faite , ou simplement

i3_yü^. ce qui signifie la chose faite ou Fobjet sur lequel tombe

1 3^_
^

3 O

Faction, \e patienta. J^xliJ! ioi;yOj auch J^'lsJ! ^^ ,
^^^ d^,

3 ^ i O- 3 3, 3

(J-cLäj! v_j1j, ist soviel als ^^\ f}s^ (ic*-4^) £,J-*^^ J-*ä-' oder

J^cLäJü, d. h. das Zeitwort in diejenige Form gebracht, deren

Subject das Agens — Träger des durch das Verhum ausgedrück-

ten Thuns — ist; desgleichen JjjtÄ^i '"^«ry^, 6_y^^ ^^,

30 3 ^ io,>3-3
(3^»Ä*^ ijots , Jjjtä*-'! v^J soviel als ^j.xsl.^ ^^U (,3-*-^^') £.-^*^^ i3"J^'

oder iJjjtÄj.': da5 Zeitwort in diejenige Form gebracht, deren

Subject das Patiens — Gegenstand jenes Tliuns — ist. Die Auf-

fassung von ijoi'LäJl jix:, Js^LäL', JUää^! (,W, J»*äJü, als sei der

Worlsinn davon : in das Activum, in dasPassivum, oder zion Aus-

druche des Activums , desPassivums, hat nun die Meinung erzeugt,

J^li und JkÄÄ-o seien an und für sich nicht })loss Ausdrücke für

Aeens und Paliens, sondern auch für Activum und Passivum,

was durchaus irrig ist. Dasselbe gilt von dem weiterhin

erwähnten Jlcii *..v.o J (^^^5 ^^xiu^ ; es bedeutet immer nur

das Patiens, dessen Agens nicht genannt ist, d. h. das Passiv-
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Subject, nie das Passivum selbst. Dagegen wird idtLs |W*^j ^ Ls,

dasjenige, dessen Agens nicht genannt ist, seiner doppelten

Anwendbarkeit gemäss in beiden Bedeutungen gebraucht , be-

stimmter jedoch vom passiven Zeitwort iJlcli j«-^. J^ Lxi Jjii, wie

Mufassal S. IH Z. 5, wozu Abulbaka : »Man nennt es (das

Passivum) \JLcLs *a^. ^ U Jois; das Lo ist hier '»^j./^_yi (deter-

minirtes Relalivnomen) in der Bedeutung von ,^Äit, und der

vollständige Ausdruck ist ^Li *.av^j J i^'^^^ dy^'^ i3^ <^3S

Gethanwerden des Patiens, dessen Agens nicht genannt ist.

Das Nennwort nämlich, welches durch die (passive) Formgebung

des Zeitwortes dessen Subject geworden ist n^l JjiäJ! «tx^o ^^lÄii,

war (ursprünglich im Activum) dessen Patiens J>*äx, und zugleich

hatte das Zeitwort ein wirklich ausgedrücktes Agens J^li; jedes

Zeitwort aber, welches diejenige Form erhält, durch welche

das (Patiens), dessen Agens nicht genannt ist, zu seinem Subject

wird iJLilj |*..v^ ^ U ^-Uj Jois jj^, erleidet nothwendig drei

Dinge: i) die Unterdrückung des Agens, 2) die Setzung des

Patiens an dessen Stelle, 3) die Verwandlung der Activ- in

die Passiv-Vocale«.

I, 144, § 319. »La voix subjective se nomme aussi ^j,Ixa

QU ^Jsjjw connu , et la voix objective Oj-^' ignore
,
parce que,

dans l'usage de la premiere, le sujet est connu, et que, lorsqu'on

emploie la seconde, il peul demeurer ignore«. Diese in neuerer

Zeit wegen ihrer bequemen Kürze auch in der grammalischen

Behandlung des Persischen und Türkischen allgemein in Ge-

brauch gekommenen Benennungen für Activum und Passivum

sind, in Uebereinstimmung mit der davon gegebenen Erklärung,

Abkürzungen von xJLcli [•j.Jijw Jois oder ädcb 0»^*.^ und Jjtj

gleis 6^^. Wie aber nach der oben gemachten Bemerkung

äJLcIs j,-wj J li sowohl das Passivum selbst als das Passiv-Subject
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bedeutet, so werden auch j.j.Jijw oder »^s^yw und l5_j-&^ nicht

nur in dem angegebenen Sinne, sondern auch für Activ- und

Passiv -Subject gebraucht, vollständig r»jJL»^ i3«c^ oder

C- G C- ) C-

i^jjw J^lj und J^F?"' *^^ i3>*Äxi. Man nennt daher das Activum

auch *yjtJJ (j^^l Jotftil oder o^yu!) und das Passivum JjtäJ^

J^f:^uJll ,_5^II in derselben Bedeutung wie oben Js^Läil ^ö^jl! i^jiaii

und J^ääJJ (_5v4^ J^j^äJ^ — Der Ausdruck: »il peut demeurer

ignore« sagt übrigens zu wenig ; denn das Altarabische macht

mit dem »Nichtgenanntwerdena und »Unbekanntbleiben« des

Activsubjectes beim Passivum vollen Ernst und erlaubt nicht,

dasselbe, wie in unsern Sprachen und im neuern Arabisch

geschieht, von andrer Seite her durch eine Präposition, be-

ziehungsweise einen casus obliquus (Dativ oder Ablativ! , einzu-

führen. Von diesem Solöcismus hat sich sogar Van Dyck in

seiner, übrigens auch hinsichtlich der Sprachcorrectheil treff-

lichen Bibelübersetzung nicht ganz frei gehalten; so giebt er

das yiaTa7iaT€la&at vnb nZv dvd^pcoTrcov Matlh. o, 13, durch
cS JS~:5^3,o£

,_v.Ui^ j^ o>*^^. Q^ statt ^_wLol äcw^vAj Q^

I, 14i, Anm. I. »Cette denomination r*^J J (j;'-^J^ dy^^

J^c] convient particulierement a la voix objective, quand eile

5,5
est employee sans un sujet determine, comme dicitur Jüb,

fertur (JJjjJ « u. s. w. Dritte Passivpersonen im Singular wie

die genannten lateinischen mit Subject und Prädicat im Nomi-
nativ sind eben so wenig »ohne ein bestimmtes Subject« wie

die übrigen Personen derselben Passiva mit der nämlichen Con-

struction ; in dem seltenen Falle aber, dass solche Passiva,

unveränderlich in der dritten Singular-Person bleibend , einen

Accusat i V mit Infinitiv zu sich nehmen, ist dieser ebenso ihr

logisches Subject, wie er, regiert von dicunt, ferunt u. s. w.,

deren Object ist. Dasselbe gilt natürlich auch von der Ver-

wandlung eines solchen coniplexen Subjectes oder Objectes in

einen Conjunctivsatz mit ^^ dass, que u. s. w., für das Ära-



270

bische wie für jede andeie Sprache. — Ein absolut stehendes

unpersönliches Fassiviim aber, wie üur, fletur (II, 130, Anm. 1),

hat das Arabische nicht in wirklichem Gehrauche. Man sagt

nicht schiechlhin j^ surrectum est, statum est, ,L*j üur, ibitur,

sondern nur in Verbindung mit einem, wie bei dem Activum

den Objects-Accusativ, so hier den Subjects- Nominativ ver-

tretenden Präpositional-Complement : lAjij ^ Zeid ist zum

Aufstehen, Stehen gebracht worden = iAj; [**'^5, ^^ X^. ^s icird

ZU ihm gegangen = jf^\ ^^^a Jot.>r. er wird zum Zielpunkte des

Gehens gemacht. Und auch da
,
wo an die Stelle eines solchen

ausserhalb der Verbalsphäre liegenden logischen Passivsub-

jectes das allgemeine abstracto Verbalnomen selbst im Subjects-

Nominaliv tritt, kann dasselbe nicht so indeterminirt stehen,

wie es zur Sinnesverstärkung als oiJlLw ijjjiä/a (Inf. absol.) im

Objects-Accusativ beim Activum gebraucht wird: L*Lä -S,

\yj^ -v*J., sondern muss durch einen Zusatz specialisirt oder

vollständig determinirt werden : J^j_j.I:) ^.w ^a«.
,

lX.j»J1 „mm j*.^^

? 3 O , , 3

.-ya^i v-^ V-^*) '• "icht also wie bei de Sacy, II, 128, § 229 :

))^_j.ao ^jo im coup a ete frappe , .j^ .-ow iine marche a ete

marcheea. Ein solches völlig unbestimmtes Verbalnomen trägt,

wie die Alfija ed. Dieterici S. Ii^'f Z. 8 sagt, nichts zum Sinne

bei, liUö ^ HAjIj ^, was Scheich Näsif a. a. 0. so erläutert:

»Der Begriff" des i n d e l e r m i n i r t e n Verbalnomens wird schon

durch das Verbum selbst mit ausgedrückt; daher hat es kein

Recht an die Stelle des Verbalsubjectes zu treten, so lange es

nicht zu dem durch das Verbum Ausgedrückten noch etwas

*) Diese drei Beispiele sind genommen aus Scheich Näsif's Com-

mentar zu seinem grammatischen Lehrgedichte: Näru I-kirä fi s'arhi

g'aufi '1-farä, Beirut 4 863, S. a1 Z. 21 (T.
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hinzubringt«. Was deSacy in seiner Uel)erselzung giebl, würde

auf arabisch heissen i_;-»i3 oder iij.^ <^:>o./^ verstärkt >«;..>i:) oder

- "J^C » o

äA5>?^ iü.j^ ^.^^Sy^,
^^''® Sur. 69 Y.l 3

: sA:^!^ '\^J6 ^y^'^\ ^ :^^ '<->!,

und Scheich Näsif q. a. 0,: ,.,LXj.>:o »t xj,>i3 >-j.x2; denn im

verbalen Einheitsworte, ä^! *^1, wird der Begriff des allge-

meinen Yerbalnoraens durch den der Zahl specialisirt , es ist

demnach schon durch sich seihst nicht mehr völlig unbestimmt,

i>x, kann daher auch ohne verstärkendes Zahladjectivum an

<lie Stelle des Verbalsubjectes treten. Abulbakä zum Mufassal

S. in Z. 5 (Refaia Nr. 72, S. 502 Z. 2ff.): »In dem Falle, dass

ein Zeitwort wie -S und .Lw keinen äussern Objectsaccusativ

regiert, ist es nicht möglich, dasselbe in dasPassivum zu setzen
;

denn wenn (wie bei den Passiven der einen solchen Accu-
saliv regierenden Ze-itwörlei-) das Activsubject unterdrückt

wird, so erhält das Zeilwort diejenige Form, durch welche der

äussere Objectsaccusativ zum Subject wird ; da nun aber ein

Zeitwort der erstgenannten Art kein äusseres Object hat, was
soll man im Passivum desselben an die Stelle jenes Objectes

treten lassen? — Hat jedoch ein solches Zeitwort eine von ihm

regierte Präposition (mit ihrem Genitiv) oder ein durchgängig

declinables Nennwort im Accusativ des Ortes und der Zeit

oder einen specialisirten Infinitivus absolutus .lX*jix

^^y<2^^ bei sich : dann ist es möglich, dasselbe in das Passi-

vum zu setzen, weil man etwas hat, das an die Stelle des

Objectsaccusativs treten kann«. Es wird dann gezeigt, wie,

wenn die angegebenen vier Verbal-Complemente zusammen-
3 &

kommen, z. B. IiAjuX-ü \^m, ^a-^ ^^-^ji^wwj i-^jj o.-««, beim

Uebergange in das Passivum ein jedes derselben virtuell, wie

das erste, oder formell, wie die drei letzten, Subjectsnominativ

werden kann, während die übrigen virtuell oder formell im

Accusativ bleiben; zuletzt heisst es: «Lässtman endlich den

Infinitivus absolutus an die Stelle des Vei'balsubjectes treten,

4864. 19
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so sagt man : lXjiXü .j^ rrty^H c^-^^^*V '^i^ -:V^) Jii<^enfi man

auch hier dasjenige, was man an die Stelle des Siibjectes treten

lässt, in den Nominativ setzt, die übrigen syntaktischen Parallel-

wörter aber in dem AccusatiY stehen lässt«.

I, 145 und 146, §322. »Toutes les formes des verbes,

tant la forme primitive que les formes derivees, sont suscep-

tibles des deiix voix subjecli\ e et objective, excepte la neuvieme

et la onzieme forme des verbes triliteres, les quelles ont toujours

une sisnification neutre«. Zu dieser Ausnahme sind hinzuzufügen

die intransitiven Zeltwörter der Form Joi3 und der i2.. 13., 14.

und 15. Form, ferner von denen der Formen Jjts und Jjti die-

jenigen, deren Grundbegriff nicht irgend ein transitives

oder intransitives Thun, sondern ein Sein oder Werden ist,

wMe ,>023' vwxdt = .>cii>! und .>;?kAi23»l (nur dass diese Formen

den Begriff verstärken), ,^Sj^probus fuit = fSJ^, tX^s vitiosus fuit

I, 148, § 327. Indem de Sacy die in § 325 erwähnte Drei-

Iheilung der^Zeit auf das arabische Verbum anwendet, das

«preterit« die Vergangenheit, den »aoriste« die Gegenwart und
Zukunft vom Standpunkte des Denkenden und Spre-
chenden — beziehungsweise Schreibenden — aus bedeuten

lässt, verdunkelt^ ergdas eigentliche Wesen dieser beiden Zeit-

formen , den iHauplerklärungsgrund ihrer verschiedenen An-
wendungen, und ordnet diese Anwendungen oder Bedeutungen

Kategorien unter, die nur unter Voraussetzung jener Dreithei-

lung, also nur relative Berechtigung haben, nach der einen

Seite zu eng, nach der andern zu weit sind und daher auch

manche Erscheinung gar nicht oder nur ungenügend erklären.

Die weiterhin gegebenen Einzelbeobachtungen und Regeln über

die Gebrauchsweisen der beiden Tempora , so schälzenswerth

sie in praktischer Hinsicht sind , zeigen doch nur, was diese

Tempora in dem oder jenem Falle für uns und wie sie in

unsern Sprachen wiederzugeben, nicht was sie an und für

sich sind. Der Semitismus hat aber mit der Bildung seiner

zwei Verbalzeilformen nicht den unglücklichen Versuch gemacht,
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eine primitive Dreiheit der Vorstellung an eine secundäre Zwei-

heit der Sprachforin zu vertheilen und, da hier eine Gleich-

Iheilung durch Brüche nicht möglich war, einer Sprachform die

Vertretung zweier Vorstellungen aufgebürdet, sondern die zwei

Zeilformen sind der natürliche und entsprechende Ausdruck

einer zweifachen Modalität der betreffenden Tbatsachen selbst,

gegründet auf den contradictorischen Gegensatz von Vollendet-

und Unvollendetsein. Das Perfectum setzt eine Thatsache als

geschehen und vollendet, als in sich selbst und gegen andere

Thatsachen abgeschlossenen Punkt oder Kreis: das

Imperfectum setzt eine Thatsache als in den Verlauf eintretend

oder als darin begriffen, als sich fortbewegende Linie,

— beide an und für sich ohne Beziehung auf das zeitliche Ver-

hältniss des sprechenden Subjectes und anderer Thatsachen zu

ihnen und die dadurch bedingte relative Zeitsphäre, welcher

die betreffende Thatsache augehört. Erst das sul»jective Moment,

welches durch die Stellung des Sprechenden in einer bestimm-

ten Zeit zu jener objectiven Grundlage hinzukommt, der allge-

meine Sinn und Zusammenhang des Gesprochenen und näher

bestimmende Zusätze, die theils das zeitliche Verhältniss des

Sprechenden zu den Thatsachen, theils das Verhältniss dieser

unter einander selbst betreffen , entscheiden darüber, in wel-

cher der drei relativen Zeitsphären ein arabisches Perfectum

und Imperfectum liegt und ob es darin ein Haupt- oder ein

Nebenternpus unserer Sprachen dai-stellt, mit andern Worten,

ob ein Perfectum durch das im engern Sinne bei uns soge-

nannte Perfectum, oder durch unser historisches Tempus, oder

durch das Plusquamperfeclum , oder durch das Futurum exac-

lum, ob ein Imperfectum durch das Präsens, oder durch,unser

historisches Imperfectum
, oder durch das Futurum wiederzu-

geben ist, — alles Verbalformen, welche den Zeitpunkt und
das zeitliche Verhältniss der betreffenden Thatsachen theils

unmittelbar, — die Haupttempora, — theils mittelbar,
— die Nebentempora , — vom Standpunkte des Sprechenden
aus bezeichnen. Die morgenländischen Sprachgelehrten selbst

sind nie zu einer klaren Einsicht in den betreffenden Sachver-

halt gelangt; die Erhebung des subjectiven Nebenmomentes
zum Hauplmomente hatte auch ihnen den rechten Gesichtspunkt

von vornherein verrückt. Sie stellen ebenfalls Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft, ,3.AÄ;:.«m3 (jL-^j yi?L^L ^^Ul, in den

19*
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Vordergrund und ihoilen die erste dem Perfeclum , die beiden

letzten dem Imperfectum zu. Danehen nuichen sie aber aus

unmittelbarem Sprachgefühle heraus über das Wesen und den

Unterschied ihrer l^eiden Zeitformen gelegentbch treffende Be-

merkungen ,
die der unrichtigen Theoi'ie gewissei'massen zum

Correctiv dienen. So bezeichnen»sie z. B. als das Charaktei'i-

stische des Imperfectums üi)erhaupt und besonders auch im

Gegensatze zum Participium das, was sie^LX->uJ5^ bestimmter

(^3t\.5^i ,l-*JOw'^! nennen, d.«h. das Forldauern unter

abwechselnder E i- n e u e r u n g der Momente des Ge-
schehens, während das näclislverwandle Farlicipium oLiJI,

das einfache Beharren, d. h. zwar ebenfalls ein Fort-

dauern, aber ohne jene Bewegung oder abgesehen von ihr,

ausdrückt*). Von einem wirklich Trinkenden kann man so-
) , <j - o -

wohl ^J^, als *-j,Lxi ^jiJ» sagen, jenes insofern man das Trinken

als bewegte Handlung von längerer oder kürzerer Dauer

mit successiver Thätigkeit der dabei beschäftigten Körpertheile,

dieses insofern man es als stehend e Situation , gleichsam

statuarisch, im Ganzen auffasst. Von einem durch bildende

Kunst dargestellten Trinker ist daher der eigentliche Ausdruck

Lj,L.i; ».P, man müssle denn hier uj-cio in hyperbolischer Weise

für *—)-^. ^^ gebrauchen, um auszudrücken, es sei als ob der

an und für sich unbewegliche Trinker wirklich leibte und lebte.

I, 149, 4 und 5. »Le micjulier est nomme öJiiS ou O-äJ!«,

auch J^lp'l, Mufassal S. vö Z. 13, Beidäwi, I, S. ff Z. 29, S. aa

Z. 25, S. if Z. 21, S. \\f Z. 22; daher 3^'^ in den Singular

setzen, bif. Jy^J^LI, Beidawl, I, S. n Z. 28, S. U Z. 2.

*) Die missverständliclie Auffassung dieses 0lX:5\j in de Sacy's

Anthol. grammat. S. 29 Z. 6 u. 5 v. u., S. 60 Anm. 127, und die Ver-

wechslung von c:;^t\:>, als Charakter des Zeitwortes überhaupt in sei-

nem Unterschiede vom Nomen, mit OiA.:^* in der 1 . Ausgabe von Caspari's

Grammatik, S. 219 Anm., sind beide berichtigt in der 2. Ausgabe des eben

genanntea Buches S. 285 Anm., und bei Wrigfit, II, S. 129 Anm.
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I, 149, 6. » JJsIWc sehr. üXi! nach Analogie von ^6.a\ und

3 3 ü ,ü.

cj^tjf\X\^ welche Benennung des Plurals zu «c^^Ji hinzuzufügen

ist; s. Mufassal S. a Z. 10, S. vo Z. 12.

I, 149, II. ))^__£J.Xwvii(( sehr. ^_jjOw«i^

I, 150, § 335 zu Ende. »Quelques Arabcs leur donnoient

autrefois pour voyelle . dans certains cas, un kesraa. Ueher

das Nähere dieser dialektischen Vertauschung des Fatha der

Priiformative des Iniperfectunis mit Kesra s. die Nachweisungen

Rüdiger s in der Zeilschrift der deutschen morgenländischen Ge-

sellschaft, Bd. XIV S. 488. Dass, wie dort bemerkt, die Form

,JLäj von den Arabern, ausser den Banü lialb, verniietlen wird,

beruht auf ihrer Abneigung gegen die Lautverbindung ji Nvie

gegen das entsprechende wu (s. das ersteSlück dieser Beiträge,

Bd. 15, S. 143). Kassaf zu Sur. 36 V. 60: .av^jCj lA^ci ^^.'ij,

w .i , , 3
"^

»man liest auch i'^had (1. Pers. Sing. desJussivs von'ahida,
statt aMiad) mit tlem i des Hamza. Ausser dem j können alle

Imperfect-Präformative der Zeitwörter von der Form fa'ila

flmperf. jaf'alu, bez. jaf'ilu) dieses i annehmen«. Beidawi zu

Sur. I V. 4 (I, S. A Z. 16 u. 17): ^^ U.^5
OJ-^-'^ y**^. \S:h

*.^aö y^ \J>\ s-L^\ (^_j.-w 'x£.jL<i^\ *—J^j^ O^j-'*^ f^-^^ *^ iJ"^ ^
LPJoij U »man liest das n in ihnen beiden auch mit i (d. h. in

)3 0, 3 ^J- 330
den beiden Im[)erfecten iA.^*j und ..^aj^Xj^ ^

also O^jü und
3 - ü

._joüC/*ö"^i, was die Sprechweise der Banü Tamim ist; sie geben

nämlich den hnperfcct- Präformativen , ausser dem j, ein i,

wenn nicht der folgende Consonant ein Damma hat«, also mit

Ausnahme der betreffenden Imperfectformen von Verbis med.
33a 33, 33,

Nvaw : («ii, f^ , r^ ,
(^^^ u. s. w. — Durch Vocal-Assimilalion

(cLo!) kann ein Imperfectum der Form Joiäj sogar zu Joiäj

" 033303 03330,
werden, wie in der Lesart ^a^jü statt ^vA^xj Sur. 39 V. 4;
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> > ) o >

Kassäf: »i*^'t ^-r*^' ^*^ cj^ 'wcLjI r)j-*J5 *»i2j ^»PiAxjü (^Js^

(joT,! i-j^lX^ J, ^^j^!^ .»"bJ!
ij,

»man liest auch nu buduhum
mit u des n, indem man es (das n) dem zweiten Stammconso-
nanten (dem h) vocalisch assimiürt, wie man das Hamza im
Imperativ und die Nunalion ihm (dem zweiten Slammbuch-
staben) vocalisch assimiürt in \va-"^adäbun u rku d (statt wa-
*adäbinurkud Sur, 38 V. 40 u. 41)«. Hier gehl also diese

Assimilation bei Zusammenziehung des Endes und des Anfangs

zweier Verse sogar bis auf die zweite Sylbe zurück , wogegen

sie in ijoS\^ ..ylAtj, MufassalS. IIa Z. 7 (womit auch Abulbakä

zu d. St. übereinstimmt) sich bloss auf die nächstvorhergehende

Sylbe erstreckt*).

I, 151, Anm. Während für die 3. Pers. Fem. Plur. des

hebräischen Imperfectums das nach Analogie der 3. Pers. Fem.

Sing, gebildete und dadurch der 2. Pers, Fem. Plur. gleich-

lautend gewoidene na— n die gewöhnliche, dagegen das dem

arabischen ..

—

j, dem aramäischen ]-^
, _j entsprechende

na— "«^ die ungewöhnliche Form ist, bat das Arabische sein

'
j in regelmässigem allgemeinem Gebrauche, woneben das

dem hebräischen n3— n entsprechende ^— j" von den morgen-

ländischen Sprachgelehrten selbst für eine dialektische Selten-

heit erklärt wird. Beidawi zu Sur. 42 V. 3: »Man liestauch

tatafattarna (statt ja tafaUa rna) mit t (als Präformativ)

zur Verstärkung des Feminingeschlechtes: das ist

*) Dieselbe rückwärts gehende Assimilation erscheint in dem magre-

binischen Dialekte nach Delaporte's Dialogues frangais-arabes, Alger1846:

S. 4 Z. 7 -, ^. »ioliherodj«, S. 35 Z. 4 p-y^' »nokhrodj«; S. 71 vorl. Z.

J-:>Ai »nodkhol«; S. 7 Z. 1 wUIai »nothlob«; S. 24 Z. 5 -Xxi »nonkor«;

S. 39 Z. 5 i-J,-si2J" »todrob«; S. 42 Z. i i^äi »noqlhor«; S. 57 Z. 1 >—»-^CÜ

»nocherob«; S. 61 Z. 3 v-j.xij" »tocherob«; S. 63 Z. 5 iAxäj »noq-6d«;

S. 71 Z. 2 JajJ »noi-both«; S. 72 Z. 8 \XsJ »norqod«; S. Ißö Z. 3 (j-'iiÄJ

»noghelhos«; neben den regelmässigen Formen: S. 40 vorl. Z. (j^^äÄj

»ienqoss«; S. 42 1. Z. .-fliiij »ieilhof«; S. 108 Z. 5 Jotv-Ö »tes-öl« ; S. 127

Z. 2 u. 3 ^-jX>**^. »ieskon«; S. 134 Z. 2 rr^^ »neskon«.
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aber eine Seltenheit«. Zamahsari zu d. St.: »Jünus hat von

Abu 'Amr als arabische (d. h. wirklich noch dem Sprach-

eebrauche eines oder mehrerer acht arabischer Stämme ange-

hörende) Lesart überliefert tatafattarna mit zwei t in

Verbindung mit n (am Ende) *
. Dieser Lesart entspricht ein

in den »Seltenheiten« des Ibn al-A'rabi überliefertes seltnes

O w

Einzelwort : q-*4.^j Jo^S (zusammengezogen aus ^».»xI^-Xj) die

Kamele schnüffeln«.

I, 151, §339, vergl. mit oo
, § 116. Die hier gelehrte

Insertion des ruhenden ö in d;is unmittelbar darauf folgende

bewegte o ist keineswegs nothwendig und allgemein ; so lässl

die unter uns verbreitete Koran -Recension des Hafs'idem ö
seine selbstständige Aussprache z. B. in allen betreffenden

Formen des Zeitwortes öa>J : c>^i>-' und c;^JL*J Sur. 2 Y. 261,

JiiJ Sur. 17 V. 54 u. s. w. : ebenso dem ö in lÄi»!. Beidäwl

zu Ji'ÄJ^JjI Sur. 2 V. 74: »Ibn Katir und Hafs lesen mit voller

Aussprache des d (attahadtum . die Uebrigen mit Insertion

desselben (attahat tum«. Derselbe zu o«Ä^J"bi Sur. 18 V. 76;

»IbnKaür, Ja'kiib und Hafs sprechen das d voll (la t ta ha dta),

die Uebrigen inseriren es (la It aha t ta)«**) . Mit Recht fordert

Aöldeke, Geschichte des Qor;'ms S. 355, für unsere Koranaus-

gaben, wie überhauj)t , so auch in diesem Punkte folgerechte

Durchführung der Lesarten des Hafs, da es hinsichtlich der

Consonanlen-Assimilalion zwischen den verschiedenen Schulen

der Koranleser und Grammatiker nun einmal zu keiner Eini-

gung gekommen ist \, 57 u. 58, Ann). 1), so dass wir uns in

der Theorie mit der Unterscheiilung nolhwendiger, in verschie-

denen Graden erlaubter und unerlaubter Insertionen s. Mufassal

*1 Zamahsari will sagen, das .Abnorme lie.^e eben nur in dem Zu-

sammenkommen dieser Pluralendung mit jenem Präformativ, während

tatafattaru regelmässige 3. Pers. Fem. Sing. ist.

*) An obiger Stelle schreibe man in meiner Ausgabe des Beidäwi,

I, S. öv. Z. 20, oÄ^jJ statt O'ÄjS^.
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S. Iaa 11. S. iif), in der Praxis aber mit Festhalten an dem ge-

schichtlich Ueberlieferten l)egniigen müssen. Ohne Zweifel

wüfden die zum Theil sehr gewaltsamen Assimilationen nicht

in den Korantext hineingetragen worden sein, wenn sie nicht

in der für mustergültig angesehenen Sprechweise der reinen

Araber zur Zeit Muhammeds begründet gewesen wären, und
de Sacy geht offenbar zu weit, wenn er I, S. 60 Anm. Z. 4 u. 3

V. u. die meisten derselben für »de veritables faules de pro-

nonciation« halt. Allerdings aber übersteigt bei vielen dersel-

ben die Abschleifung wesentlicher Bestandtheile der Wort-

stämme und die Verwischung des Unterschiedes zweier oder

mehrerer Wörter die analogen Erscheinungen nicht nur unserer,

sondern auch anderer semitischer Sprachen, ja überhaupt das

uns in einer gebildeten Sprache zulässig Scheinende. Ein Be—
dürfniss principieller Beschränkung dieses Uebermasses zeigt

sich bei den Morgenländei'n seilest unter Anderem in der Auf-

stellung der freilich vielfach verletzten Regel, keine Insertion

zuzulassen, durch welche Und<'utlichkeit entstehe (Mufcissal

S. Ua Z, II u. 12, de Sacy, I, GO, Anm. Z. 9 v. u. ff.); es ist

aber nicht zu verwundern
,

dass das Missbehagen an diesen

Laut-Verflachungen und Vermischungen einzelne Sprachlehrer

zur Verwerfung des ganzen Insertionssystems oder wenigstens

der sogenannten giossen Insertion, besonders nicht identischer,

sondern nur verwandter Consonanten (I, 56—58, § 122) hin—

getrieben hat (I, 59, Anm. \ Z. 2 u. -3, I, 60, Ende der Anm.).

In Widerspruch mit allgemeinen Lautgesetzen erscheint uns

vorzüglich die Auflösung stärkerer und emphatischer Laute in

schwächere und nicht emphatische, z. B. die des o in o, des

_b in o und o, des ^j^ m i^
^
des

^J^
\r\ • des (jo in y.v und •

des Jo in 3 u. s. w. Ein Gefühl von der Gewaltsamkeit eines

Theiles dieser Abschwächungen spricht sich in der Bemerkung^

des Mufassal S. llf vorl. u. I. Z. aus: »Das der Analogie Ge-

mässere hinsichtlich der emphatischen Consonanten des Ober—
gaumens (u^, LP, -^, -^), ^^^nn sie (in die andern dort

genannten schwächern Consonanten) inserirt werden, ist die

Beibehaltung der emphatischen Aussprache Uiittelst Anlegung der

Zunge an den Obergaumen, w ie Abu Amr in &JÜS i_*-;> J, ^^.^/JpS
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(Sar. 39 V. 57) liest«*'. — Für eine neue Ausgabe der de

Sacy'schew Grammatik wird besonders eine Umarbeitung von

§ 123 S. 58 u. 59 nölhig sein. Erstens lassen sich die homoge-

nen Consonanten jetzt mit Zuziehung des betreffenden letzten

Abschnittes des Mufassal S. !aa ff. genau und vollständig an-

geben : zweitens widersprechen mehrere der S. 59 aufgezählten

angeblichen homogenen Buchstaben welche nicht von ihres

Gleichen »elidirt«, sondern in dieselben verwandelt werden)

theils schon dem Begriffe der Laut-Homogeneität an sich, theils

wenigstens den Bestimmungen der morgenländischen Gelehrten.

So kann weder o noch o noch ö in _ und eben so wenig dieses
o

in o**), weder ^^w in ^i noch dieses in jenes übergehen; der

Uebergang des , in J ist nach Mufassal S. Hf Z. 7 ein blosser

Aussprachfehler, u. s. w.

I, 153, § 349. »Quelques verlies cependant, en tres-petit

nombre, conservent le kesra ä l'aoriste, comme w^.v.o, aoriste

_,w*^jsr. «. Gerade dieses Zeitwort ist eins von denjenigen, welche

nicht bloss nach J.*äj Jots, sondern auch nach Jsjiäj Jjis gehen,

wie z. B. die Koran - Becension von Asim und Hafs das a in

5 , O ,

der zweiten Sylbe von w^.vv..>r. u. s. w. durchaus festhält; siehe

Flügels Koranconcordanz unter w«~v..j>. Die übrigen Zeiluörter

dieser fvlasse sind mit Ausnahme von ,»jü und ^j,*^ theils primae

waw, theils primae je, die nur nach Joüj J^äs gehenden aber

alle primae waw. Siehe das vollständige Verzeichniss beider

*) Statt sil_ä5'» , wie Broch's Aussähe nach der Refaia-Hdsclir. 204

S. 335 Z 2 auf dem ersten der von einer neuern Hand ergänzten beiden

letzten Biälter liat, ist nach Abubakä'sComnaentar, Ref.-Hdschr. 7i S. 781

Z. 9 V. u. 3^)jiS ohne 3, zu lesen.

**j Höchst wahrscheinlich ist -. S. 59 Z. ), 4, 5, 6, ein unberichtigt

gebliebener Schreib- oder Druckfehler für -., wie gewiss S. 59, Anm.

drittl. Z. Setzt man an diesen Stellen -. für — , so ist Alles richtig; s.

Mufjssal S. '^ii"' Z. 3—5.
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Klassen in Volck's Ausgabe von Ihn MAIik's LAmijat al-af'al,

S. {^ Z.7— 18. Der türkische KAmiis wirft unter kLI^I,

s:<ail *) und ^^Laa^! beide Klassen zusammen; AbuIbakA

aber zu Mufassal S. iH Z. II u. 12 (Ref. 72, S. 543 Z. 18tf.)

hält sie auseinander: »Die Zeitwörter der Form fa'ila mit i

des mittlem Stammconsonanlen sind von zwei Arten : trans-

itive, wie sariba-hu, er trank es, lakima-hu, er ver-

schlang es, und intransitive, wiesakira, er wurde trunken,

farika, er fürchtete sich. Das Imperfectum von J)eiden hat

die Form jaf'aiu mit a (des mittlem Stammconsonanten), wie

jasrabu, jalkamu, jaskaru, jafraku. Eine Ausnahme
davon machen vier Zeitwörter der Form fa'ila mit i im Per-

feclum und Imperfectum, aber in letzterem auch mit a : hasiba ,

er meinte, Imperfectum ja hs ibu und j abs ab u; ja'isa, er

gab die Hoffnung auf, Impf, jai'isu und jai'asu; n a' i m a
,

er befand sich wohl, Impf, ja n'i m u und jan'a m u ; jabisa,
er wurde trocken, Impf, jaibi su und ja ibasu. Das a (des

zweiten Stammconsonanlen im Imperfectum] ist bei allen diesen

Wörtern das Ursprüngliche; das i beruht auf einer Gleichstel-

lung derselben mit zarufa jazrufu (d. h. den Zeitwörtei'n

der Form fa' ul a, welche ohne Ausnahme das u des mittlem

Stammconsonanten im Impf, beibehalten). Während die Form
fa'ila jaf'ilu mit i des mittlem Stan)n)consonanten im Perf.

und Itnperf. bei starkconsonanligen Zeitwörtern nur selten ist,

kommt sie bei schwachconsonantigen häufiger vor, wie warita,

ererbte. Impf, jaritu, walija, er verwaltete. Impf, ja 11,

warima, er schwoll, Impf, jarimu. Die Ursache davon ist

die Abneigung der Araber gegen die Verbindung von j und w
(u) , die dann eingetreten wäre, wenn sie gesagt hätten

jaurat u, jaulä, jau ramu ; sie gaben daher dem Impf, eine

Form, in welcher das w (u) wegfällt«.

I, 154, § 351, Z. 8— 10. »II faut observer que, toutes les

fois que le verbe primitif regulier exprime l'idee de superwrite

xJLi^ in". 309;, il suil constammenl le paradignie Jois, aorisle

*) Diese auch von Gauliari angegebene Form des n. act. von

fehlt bei Freylag.
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JotÄj«. Die durch das beschränkende »regulier« angedeutete

Ausnahme betrifft die vbb. primae waw und die vbb. secundae

und tertiae je, alle nach der Form Joiäj Jois, wie «Axj «Ac^
,

«^<aj cL), ^^j L^i, die in dieser Bedeulungsklasse ihre natür-

liche buperfectform behalten. Den Zeitwörtern derselben Be-

deutung mit einem Gutturalconsonanlen an zweiter oder dritter
A

Stelle giebt nur al-KisäT in der zweiten Sylbe des Imperfectuins

ein a; nach den andei-n Hauptgrammatikern bleiben sie in der

Regel, wie sa'artu-hu as'uru-hu, ich stach, steche ihn

als Dichter aus, fahartu-hu afhuru-hu, ich that, thue es

ihm in Ruhm zuvor. Uebrigens nimmt nach Sibawaihi nicht

jedes Zeitwort diese Bedeutung an: in einem solchen Falle be-

gnügt man sich mit dem allgemeinen v^JLc, z. B. näza'tu-hu

f a-ga I abt u-h u , ich suchte ihm und er mir etwas zu ent-

reissen, ich stritt mit ihm um den Besitz eines Dinges, und da-

bei überwältigte, besiegte ich ihn, — nicht f a-n aza' tu -hu
,

was nach feststehendem Sprachgel)rauche bedeuten würde: ich

riss ihn selbst hinweg. S. Mufassal S. tfv Z. 5 fr., Lf'imijat al-

afal S. 1 Z. 4 ff.

I, 154, Anm. 1. Ist eine Wiederholung der Anmerkung 2

auf S. 7f, zu welcher Stelle in den Sitzungsberichten Bd. 15

S. 129 u. 130 das Nölhige schon beigebracht ist.

1, 155, Z. 8. »JLii« sehr. JLä's; s. S. 432 § 956. Von der

angeblichen andern Form J'aij hei.sst es dort, sie werde von den

meisten Grammatikern nicht zugelassen ; ich habe sie aber über-

haupt noch hei keinem nsorgenl. Sprachlehrer erwähnt gefunden

und rathe sie ganz zu streichen. Ewald. 1, S.229, und nach ihm

Wrujht,\, S. 60, Bern, c, erklären diese Form mit Becht für einen un-

wandelbaren Infinitiv des einfachen dreibuchstabigen Zeilwortes,

entsprechend dem hebr. Siva als ebenfalls imperativisch gebrauch-

tem Inf. absol. von Sra. Eine lehrreiche, mit vielen Beispielen

belegte Zusammenstellung der vier verschiedenen Anwendungen

und Bedeulungsklassen der Nominalform JLxs giebt Zamahsart im
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Mufassal S. 1i^ Z. ff. Zu der dort Z. 9 erwähnten, auch von

de Sacy I, 432, 10 u. II, ohne Einschränkung angenommenen

Meinung Sibawaihi's, dass dieses imperativische JLxi von jedem

dreibuchstahigen Zeitwort gebildet werden könne, bemerkt

Abulbakü (Ref. Nr. 72, S. 262 Z. 29 tT.) : »Wisse, dass

die Gi'an)niatiker über dieses nicht die Form, aber den

Begriff des Imperativs darstellende Verbalnomen verschiedener

Meinung sind. Einige glauben, es könne durchgängig von

jedem dreibuchstabigen Zeitworte gebildet werden , weil so

viele Beispiele beständiger Anwendung desselben von Seiten

der ächten Araber vorhanden seien ;
— dies ist die Ansicht

Sibawaihi's. Andere bleiben bei denjenigen Beispielen dieser

Form stehen , welche uns von den ächten Arabern zuge-

kommen sind, sagen daher weder kawami in der Bedeu-

tung von k u m { k ü m i , k ii m ä . kü m ü , k u n) n a
)

, noch

ka'adi in der Bedeutung von uk'ud (uk'udi u. s. w.)

;

und dies ist das der Analogie Entsprechende; denn fa'Ali

ist ein Nomen, welches die ächten Araber an die Stelle von

if al (if'ali u. s. w.) gesetzt haben , nun steht es aber Nie-

mandem frei, irgend ein Nomen, welches die ächten Araber

nicht wirklich in ihrer Rede gebraucht haben, neu zu bil-

den y. Hinsichtlich der beiden einzigen nach Sibawaihi die-

selbe Form darstellenden Quadrilitera karkäri und 'ar'ari

fMufassal S. 1i^ Z. 9 u. 10), gilt auch bei ihm die Regel, dass

man keine neuen Bildungen nach dieser Analogie wagen dürfe.

Abulbiika a. a. 0., driltl. Z. ff. : »Was das vierbuchstabige

fa Ali betrifft, so darf man unstreitig keine neuen Worte dieser

Form bilden. Der Unterschied zwischen dem dreibuchstabigen

und dem vierbuchstabigen la'ali besteht nach Sibawaihi

darin, dass jenes in Redeslücken von ächten Arabern sehr

häufig vorkommt, von diesem aber erfalirungsmässig nur die

beiden erwähnten Beispiele ^karkäri und'ar'äri) vorliegen;

daher betrachtet er jenes als eine Grundform ihrer Sprache

und schreibt ihr allgemeine Anwendbarkeit zu; hinsichtlich

des letztern aber bleibt er bei dem Erfahrungsmässigen stehen

und geht nicht darüber hinaus«. Die beiden Halbverse mit

karkäri und 'ar'Ari, .Mufassal S. "W" Z. 10 u. II, ergänzt

und erklärt Abulbaka a. a. 0. S. 262 Z. 18 ff. so: »Von vier-

buclistabiüen Stämmen kommt diese Form nur selten vor:
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1) karkäri in der Bedeutung von karkir. Der Jamben-
dichter sagt :

»Der Morgenwind sprach zu ihm (dem Gewölke) karkäri!
und das Gute mischte sich nut dem Schlimmen der Regen mit

den Wetterschlägen)« d. h. der Morgenwind sprach karkir
bi'1-ra'di, lass den Donner krachen! Er gebot dies dem
Gewölke, d.h. er trieb es vorwärts und erregle dessen (Blitzen

und) Donnern. Dies ist abgeleitet von karkara 'i-ba'iru,

das Kameel brüllte mit heller Stimme und wiederholt, und
ba'irun karkäru '1-hadiri, ein Kameel, dessen Gebrüll

so beschaffen ist **)

.

2) 'ar äri von al-'ar'arah, einem gewissen Kinder-

spiele. Der Dichter al-Näbigah sagt:

»Indem sie auf beiden Seilen von 'ükäz gelagert sind und ihre

Knaben daselbst rufen 'ar'ari!« Wenn nämlich ein Knabe

Niemanden fand, der mit ihm spielen wollte, so rief er mit

lauter Stimme 'ar'äri! d. h. kommt hierher zum Spiele

*ar'arah! Wenn sie das hörten, gingen sie hinaus zu ihm und

spielten mit ihm dieses Spiel. — Dies ist was Sibawaihi über

diese ganze Materie lehrt. Darin aber, dass karkäri und

'ar'äri nicht die Form, aber den Begriff von Imperativen dar-

stellende, von dem regelmässigen dreibuchstabigen fa'äli

abgezweigte Verbalnomina sein sollen, haben andere sich gegen

ihn ausgesprochen und sie für l)loss lautnachahmende Wörter

erklärt, denen keine bestimmten andern Redelheile zu Grunde

liegen. Und dies ist das der Analogie Entsprechende. Denn

die Form fa'uli kann überhaupt bloss von dreibuchstabigen

*) So giebt diesen Vers auch Näsif al-Jazigi im Commentare zu

seinem eigenen grammatischen Lehrgedichte: Näru'1-kirä fi sarhi gaufi

'1-farä, Beirut 1863, S. t^.i drittl. Z.

**) Dem Laute nach identisch mit dem jijiz=z. ,^Jsi^m\ des Kämiis

(bei Freytag unter JJ-ä), aber in der Bedeutung von ihm verschieden:

jenes vom lautnachahmenden r'r^, dieses von der Begriffswurzel JJ.
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Stämmen izebildet werden , und insbesondere die Darstellung

des Imperalivhegriifs durch jene Nominalform findet erfahrungs—

massig ebenfalls bloss bei dreibuchstabigen Stämmen sialt;

Quadrilitera aber wie karkäri und 'ar'äri stellen nicht die

Form fa'ali, sondern die Form fa'lali dar«. Es leuchtet ein,

dass dies ein blosser Zirkelbeweis ist.

I, -156, 2 u. 3. Das Verstärkungs-än des Imperfectums

wird , wie die gleichlautende Accusativ-Nunation, in pausa zu

ä ; s. I, S. 74 u. 75, § 154 u. 155. Wie man nun in der Schrift

das der fortlaufenden Rede angehörende Accusativ-än äusser-

lich durch die betreffende Pausalform a darstellt (s. Eivald,

Ztschr. d. D. M. G. Bd. I, S. 335 u, 336, Gramm, ling. arab.

I, S. 132, Anm.), so schrieben die ersten Goncipienten des

Korans Sur. 12 V. 32 und Sur. 96 V. 15 auch jenes verbale

Yerstärkungs-an von lajakünan und lanasfa'an in fort-

laufender Rede , als ob sie es mit einer Accusativ-Endung zu

thun hätten, wie in pausa 'j*jCJ und L!tä,w.>ü. Da dies gegen die

später festgesetzte Rechtschreibung verstösst, so finden sich

auch an beiden Stellen (s. Zamahsarl undBeidawi dazu) graphi-

sche Varianten.

I, 1o6, § 359. »Lorsqu'il s'agit d'expriraer le present« —
hier fehlt die aus 11, 4, 5— 7, hinzuzufügende nothwendige Be-

schränkung: du verbe abstrait comme signe de I'existence

intellectuelle du sujet et de sa relation a Fattribut.

1, 157, 9. ))e^.j« sehr, hier und an den betreffenden Stel-

len von de Sacy's arab. Chrestomathie und Ahlwardfs Elfachri

ii)jij, als Genitiv eines fremden Eigennamens in Prosa,

wo derselbe nicht, wie in Versen (Chreslom. arabe I, S. 1

Z. y|2_ 14^ Elfachri S. ^\"ö Z. 1 0) durch eine dort gestattete Licenz,

als voll declinables Wort behandelt werden darf.

I, 157, §363. »Le verbe, au preterit, apres l'adverbe con-

jonctif de temps UJ lorsqite, doit toujours etre traduit par le

passe; et si plusieurs propositions dont les verbes sont au

preterit, se trouvenl jointes par cette particule, le verbe qui

suit, ou les verbes qui sont dans la dependance immediate de

LU doivent 6tre rendus par le preterit relatif ant^rieur«. Und
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I, 158, §364: »La memechoseauroillieu avec^_c>etaulresinots

synonymes de Uj«. So gewiss es ist, dass das Perfeclum nach

UJ
, nt^, ^i^^ u- dergl. immer eine in sich vollendete That-

sache ausdrückt, so wenig sieht diese Thatsache zu der andern

durch das Perfeclum des Hauptsalzes ausgedrückten, ebenfalls

in sich vollendeten Thatsache immer und nolhwendig in einem

Anterioritälsverhällnisse, wie wir es genau durch unser Plus-

quamperfeclum bezeichnen. Es können beide Thatsacben auf

einander gefolgt, sie können in einem Zeilpunkt zusammen-

gefallen, ja es kann sogar die durch L*j u. s. w. eingeführte,

bei der Vollendung der zweiten selbst noch nicht vollendet

gewesen sein; gerade wie wenn wir im Deutschen zwei histo-

rische Zeiten durch unser als oder da verbinden: als (da) er

das sagte, antwortete ich (quum id dixisset, postquam id dixit,

respondi) ; als (da) er eintrat, trat auch ich ein (quum inlravit,

intravi) ; als (da) er starb, setzte er mich zum Erben ein (quum

moreretur, me heredem constiluit). Welches Yerhällniss bei

so allgemeiner Bezeichnung im Besondern zu denken ist, muss
in jedem einzelnen Falle der Zusammenhang oder die Natur der

Thalsachen selbst bestimmen. BeidAwi, II, S. n^r Z. 8— 10:

»Als der Goltgesandte nach Medina kam, kehrte er

(unterweges) in Kuba ein und blieb daselbst bis zum Frei-
tage; dann zog er in Medina ein«. (Vgl. ]Ve//'s Ueber-

selzung des Ibn Hisam, I, S. 245 Z. 15 und S. 246 Z. 20—27.)

Beidäwi,!, S. föf Z.H— 12: J^ »Jou ^j.j ^i ^yJ>\ l:J:J>\ lli

»Als er (durch den Tod) abgefordert wurde, kündigte
er ihnen an, dass Josua nach ihm zum Propheten bestimmt
sei«. Abulfeda, Ilisl. anleisl. S. 14 Z. 15 u. 16: tj^_^\ '*^ ^^

iü-w ^^w.4.j>»i ib Lo Kj*^ ^^ L^J »Enos war (etait), als er

starb mourul), neunhundert und fünfzig Jahr alt« (vgl.

Z. 19—20 und Z. 24). Ebendas. S.30 Z. 2 u. 3 : ^^_y^ Jl^ UJ
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»Als Moses mit den Kindern Isrnel aus Aogypten nach der

Wüsle al-Tih zog, grub er Joseph aus und na lim ihn mit

sich in die Wüste«. Fihrist al- uliim in Flügel' s Mani S. 67 Z. 13 :

LsA»-o. ^ J»»^. (M^ sjJL*« äli^! iu'.Aii> aljjtx)« JwS^i UJ »Als er

abschied (>_.?A*|) d. h. als ihn der Tod antrat, baten sie

ihn, er möge ihnen ein Oberhaupt bestellen«, was er dann auch

vor seinem Tode noch wirklich thut.

I, 159, 16. ));c:JL>i« sehr. ^i^JLä, und in Freylacjs Wörler-

buche, der nächsten Quelle dieses Erbfehlers [Dieterici's Vor-

rede zu Mulanabbi's Gedichten, XII Z. 4 v.u.), statt jJä in der

ersten Bedeutung jy-ä [F. a.) ; ebenso in Ewakls arab. Gramm.

I, S. 95 Z. 7 u. S. 133 Z. 7 v.u., und FlügeFs Koi-anconcor-danz

S. 147 Col. 2 an der Spitze des betretenden Artikels.

I, 160, Anm. Z. 4. » J«.>j^;o*^i I « sehr. J>.>Ji;:Am zweimal;

ebenso bei Freytog, III, S. 395 Col, 1 Z. 3 v. u. JoüXmsx, und

S. 393 Col. 2 Z. 22 u. 23 statt »Futurus, proxime venturus

erat«: Rei futurae obviam ivit, c. a. r. Für die erste Aus-
sprache wird allerdings im Marah al-arwäh (s. Enchiridion

Studiosi ed. Caspari S. 62 Col. 1) geltend gemacht, die Analogie

von (ji:>Lcj vergangen, fordere Js.>Ji;o*w«, kommend, künftig, und

in der zu Batavia nach einer dortig*^n Handschrift begonnenen,

aber meines Wissens unvollendet gebliebenen Ausgabe des

ebengenannten grammatischen Werkes *) will aucli ein Com-

menlator das Jyü;o*dt des Textes S. fi* Z. 2 — aus dem völlig

nichts sagenden Grunde , dass JLä:;/*^! nach dem Sahah das

Gegentheil von .IjiA;;*».*^! sei und nach dem Tag auf persisch

qJuo (J^aj l)edeule — zum Partie. Act. machen, fügt jedoch

dann hinzu: »Wenn du nun sagst: Aus eurer Behauptung,

*) Ich besitze durch die Güte des Hrn. Adjunct-Bibliothekar Friederich

die ersten 56 Seiten davon, gr. 4.
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JyÄX*^ sei das Partie. Act. von JLä^w!, folgt nolhwendig die

Aussprache mustakbil mit i nach b; warum spricht man denn
also mustakbal mit a? so antworte ich : Die Sache verhält sich

wie du sagst; da aber das Wort von den Arabern, obwohl feh-

lerhafter Weise, häufig mit a in der letzten Sylbe gebraucht

wurde und die Aussprache mit i, obwohl nach der Analogie die

ui'sprüngliche, ausser Uebung kam, so hat jene erstere Aus-
sprache endlich den Vorzug vor dieser letztern erhalten, nach der

Maxime, dass ein gebräuchlicher Fehler sprachgemässer ist als

ein ausser Uebung gekommner regelrechter Ausdruck«. Hier-

nach hat also Js.JU.w-fl wenigstens das empirisch -praktische

Uebergewicht, wie denn auch de Sacy selbst im Hariri, 1 . Ausg.,

S. flv Z. 9 und Broch im ganzen Mufassal nach handschrift-

licher Autorität so mit Fatha vocalisiren ; dazu kommt aber,

dass jener aus der Analogie von ijcl« hergenommene Grund für

Jw*Ji;;.v^ nur scheinbar ist. Es drücken sich nämlich in der

Sprache zwei entgegengesetzte Anschauungen von dem Verhält-

nisse des Menschen zur Zeit aus : nach der einen bewegt sich

die Zeit dem Menschen , nach der andern der Mensch der Zeit

entgegen. Nach jener kommt die Zeit, ist künftig, zukünftig,

— ist da. gegenwärtig,— ist vorbei, vorüber, vergangen; nach

dieser geht man der Zeit entgegen, — ist in ihr, durchlebt

sie, bringt sie hin, — hat sie hinter sich, im Rücken. Die der

erstem Vorstellungsreihe entsprechenden gewöhnlichen Aus-

drücke von der Zeit sind oi (beziehungsweise Jois, i3*>^),

ytoU>, OöL«; nach der letztern ist der Mensch qI»^ Js^jüc^-o,

—

Qlcyt i5, uXPLäw« und ^LoJJ ü^^, — qLojÜ jjJuC*m./o. Der tür-

kische Kämüs unter J^äJ!: ^j-ü^^ ö*^! ^^ji '-^i ^^S^^s^»,

^ y^ (i>^ liW^l ^ (JLftJ Ä^_5 .AXjL' -c.i>vi »Juoj^j ^^-'^^ öAjjj

JsAä;c*vJ Uas ^^^ Xxi\ j^ 8L\^'t.ciJ Ul*« ^.xcsÄ ^^ liUJ^I "^ »Kabal
wird ferner von einem künftigen Zeitpunkte und Zeiträume

4864. 20
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gebraucht: in dieser Bedeutung wird es auch kibal nach der

Form von 'inab ausgesprochen. Daher sagt man: ich werde

dich nicht anreden bis zu zehn Tagen von du ka baiin und

kibal in, d. h. in einer vor mir Hegenden Zeit, die ich erst

anzutreten habe, — w ili sagen : der ich entgegengehe. Oder

die Bedeutung der Form mit zwei a*) ist: ich werde dich nicht

anreden bis zu zehn Tagen denen du entgegengehst ; die Bedeu-

tung der Form mit i nach k : ich werde dich nicht anreden bis

zu zehn Tagen die du als gegenwartig vor dir haben wirst, näm-
lich in einer Zeit der du entoe^enuehst«.

I, 161, 5. ))u\>oti.j(( sehr. A^i-j, wie richtig Hariri^

I. Ausg., S. 1ö Z. 2. Der Prosareim wird durch die Verschie-

denheit der beiden Casusendungen nicht beeinträchtigt , da

diese hier in pausa nicht ausgesprochen werden.

I, 161, 16 u. 17 »avec un degre d'anteriorite pour celui ou

ceux qui dependent de Uj« nach dem zu I, 137, §363 Gesagten

nicht nothwendi".

I, 162, I6u. 17 » ^W( und »iCloxäJ« sehr. ^^\ und »ij-JiJu),

letzteres nicht als Eigenname y)Lakilaa, sondern als Gattungs-

name: die Aufgelesene [Rückert: »das Findelkind«); s. Freytag &

Hamasa S. f Z. I mit dem Commentar.
3 , O ,

I, 164, 7 »w>.AvwAw«(( sehr, nach dem Versmasse

I, 164, 8 »iüoj« sehr, m.,
3 0-, 3 ,^0, ,

I, 164, 9 »(«jJaj^,« sehr. ^«jJaj^.

I, 164, vorl. Z. »xÄLixJi« sehr. K.üLis>j\.

03-' 'o3,-
1, 167, 3 ))^<jj>3(( sehr. fJ^.y^.

I, 169, I I u. 12 )),11jü" quHl soü eleve! ou ^^ Jcs- qu'il soit

ghrifie et eleve! v^ Dass die passivisch-optative Auffassung dieser

und ähnlicher auf Gott bezüglicher Doxologien, so fest sie bei

uns eingewurzelt ist, doch ebenso gegen die Sprache selbst

wie s;eaen den Islam verstösst, wurde schon Bd. XV S. )6i u.

*] Ueber diese besondere Bedeutung von idJy)-^ und ^^ s. Lex.

geograph. T. VI, S. 75 Z. 8 ff.
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163 nachgewiesen. Auch in den persischen und türkischen

Uebersetzungen des Korans ist keine Spur davon zu finden; so

giebl die im Jahre 1238 d. H. {1842) zu Teheran erschienene

lithographirte Koranausgabe mit persischer Interlinear-Version

Sur. 6 V. 100 Qj.ÄAij Uä ^XLäjj kj'-sa.^^ durch ^J\j^ ^\ v,i>^l »dS^Lj

ü^iSS^ s^A^j &^öU, und ebenso, nur mit Abwechselung von j^j

und jJL ,
die Parallelstellen Sur. 1 V. -1 9, Sur. I 6 V. I u. s. w^;

ferner Sur. 7 V. 32 ^j>i\jtl\ lj. ^Ju5 ^Ju3 durch Lu, c:a.v.1 ^^j^

^;.>-«.Jwo'mp> jI^^j^jJ >^ ''-^=* ^.i^^, u"*-^ ebenso, nur mit

Abwechselung von ti5,;j und .l^l.ij ohne ^^^i'j Lj^ ,
die Parallel-

stellen Sur. 23 V. 1, I I u. 62, Sur. 33 V. 78 und Sur. 67 V. 1.

Wenn Lerne in seinem arabisch -englischen Lexikon, Buch I

S. 193 Col. 3, nach der assertorischen Auffassung von u5,Lj;

r)blessed is Gorf«, •>•> halloioed is Goda u. s. w. auch die Optative:

y)blessed he God<s. mit einem »or« zur Wahl stellt, so ist dies

wohl keine Wiedergabe einer ausdrücklichen Erklärung der

angeführten Quellenschriften. Irre ich mich hierin, so weJ'de

ich dem grossen Meister für eine Widerlegung meiner Vermu-

thung sehr dankbar sein.

1, 170, 8. i)Tu as tres-hien parle, et. puissent tes dents —
n'etre pas brisees« u. s. w. Genau genommen sind die beiden

Optative. nicht mit dem vorhergehenden Satze durch und zu

verbinden, sondern stellen, wie 'jSöyu*. (^ci.A> ^il! c>>-^i S. 169

Z. 7 v. u., einen weiter ausgeführten Vocativ der Anrede dar:

»du hast gut gesprochen, o du dessen Zähne nie zerbrochen

werden mögen« u. s.w. Ebenso unendlich oftanderelobcndeoder

tadelnde, Gutes oder Böses anwünschende Nominal- und Verbal-

sätze, wie Hariri, 1. Ausg., S. Ifr" Z. 3 u. 4: *ö' Lii>S Uc lXc

ü

f (iU '^\ ^} ^*.'^*^ * dUL), wo die drei letzten Worte nach der

Anmerkung i^^Ial^^Xt J.c j^Le>3 sind, wogegen Andere dieses

tiU Li *^ assertorisch nehmen (s. Lane u. d. W. \^\). Makkari,

II, S. \ff Z. 3 : ^i;^l j^cj J13 ^ (AäjiAs i3'L*-i »frage, o du für

den ich selbst zum Lösegeld werden möge, nach meiner Person

20^^
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und nach meiner Bildung«. Ebendas. II, S. (aI Z. 21 : y »iU ^^

j\^ cy* [.s^ ^ G' ^^^'-^') ^ii^.^ (c*-"*^ »ji-^"-^ «^^> "^'^'^nn

auch mein Körper heute von dir , o du für den ein Anderer als

Lösegeld hingegeben werden möge, hinweggeflohen ist, so

weiss doch mein Herz nichts von Flucht«; vgl. 11, S. fll Z. 7.

£
Dahin gehört auch das häufig an solcher Stelle stehende vi>öl Jjb

^ij mit seinen Varianten und Abkürzungen : » du für den

mein Vater und meine Mutter als Lösegeld hingegeben werden

mögen«; s. Lane a. a. 0.

I, 171, § 384. »Apres \6\ lorsque, particule conjonctive de

lemps
,
qui est specialement consacree aux choses qui se rap-

portent ä l'avenir« u. s. w. Die Lehre der arabischen Gramma-
tiker von der speciellen Beziehung des \3\ auf die Zukunft wie

des J>i auf die Vergangenheit (Mufassal S. V Z. 1) hängt mit

ihrer irrigen Ansicht von dem Wesen der beiden Verbal-Zeit-

formen zusammen und ist ebenso unhaltbar wie der Satz, dass

das Imperfectum nach ^5 speciell das Futurum ausdrücke (Mu-

fassal S. Iff Z. 16flF.). Der Gebrauch des lol als Conjunctioa

und die damit verbundene sogenannte Conversivkraft, vermöge

deren es, wie die Araber sagen, dem Perfectum die Bedeutung

des Futurums giebt, gründet sich auf seine ihm mit ö\ gemein-

schaftliche Demonstrativ-Natur, die offen zu Tage liegt wo beide

Wörter etwas rasch und plötzlich Eintretendes ankündigen (I,

506 u. 507, II, 205, Anthol. gramm. S. fo u. f1, Mufassal S. 1a

Z. 9 ff.), bloss mit dem Unterschiede, dass ^31 dann vor einem

Nominal-, Ji vor einem Verbalsatze gebraucht wird. Eine rich-

tige Einsicht in das eigentliche Wesen dieses \6\ findet man bei

Scheichzade zu Beidäwi über Sur. 36 V. 28 : ^i,Lju xJyi J, 131

äI^-v.! &JUj>. L^Jou Loj '»j^Uii ^»^ öL>UJJ ^j^Jk^L> ^ tv3l5

LgjLfi ^Lö y^^ x:^s*^l %A ^ '-i^'iT^-, »idä in dem Gottesworte

idä hum chämidüna (da waren sie entseelt) dient zum

Ausdrucke des plötzlichen Eintretens. Es ist (ursprünglich)

eine Ortsbezeichnung, auf welche ein Nominalsatz folgt,
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in der Bedeutung: an demselben Orte (auf der Stelle)

waren sie entseelt, — eine Hinweisung darauf, dass ihr Unter-

gang so schnell erfolgte, dass er zugleich mit dem Yertilgungs-

rufe und nicht erst nach diesem eintrat«. Wenn aber dieses

virtuell im Orts- und Zeitaccusativ stehende Demonstrativwort

wie ^-y-c>, c>^») und ähnliche Wörter nach arabischer Ansicht

mit einem Verbalsatze in Annexion tritt , indem es ihn virtuell

im Genitiv anzieht [sL> \j>\ gleichsam : bei dem D a der That-

sache : er kommt, kam, d. h. veniebat, wird kommen u. s. w.),

— nach unserer Vorstellungsweise : wenn das demonstrative

zum relativen (conjunctiven) da wird, so ist sowohl die That-

sache in dem von idä eingeleiteten zeitbestimmenden, als auch

die in dem dadurch bestimmten aussagenden Verbalsatze stets

eine solche, welche an und für sich durch das Indicativ-Imper-

fectum auszudrücken wäre; treten nun aber diese beiden Sätze

auf die bezeichnete Weise in Wechselbeziehung und der

logisch übergeordnete Hauptsatz ordnet sich syntaktisch
als Nachsatz dem Bestimmungssatze unter, so kann sowohl die

eine wie die andere Thatsache, ohne Rücksicht auf die relative

Zeitsphäre der beide angehören und auf das Zeitverhältniss in

dem sie zu einander selbst stehen, entweder als eintretend,

beziehungsweise im Verlaufe begriffen, oder als vollendet und
in sich abgeschlossen , daher im ersten Falle durch das Imper-

fectum, im zweiten durch das Perfectum ausgedrückt werden;

der Sprachgebrauch hat sich aber überwiegend dafür ent-

schieden, durch das Perfectum im Vordersatze die erste That-

sache als die bedingende allein , oder noch häufiger durch

dasselbe sowohl im Vorder- als im Nachsatze beide Thatsachen

als in sich abgeschlossene Punkte hinzustellen, so dass diese

Setzung des zweiten durch die Setzung des ersten bedingt und

mit ihr gegeben erscheint. Ueberhaupt geht der Zeilsatz mit

m wann oft ganz in die Bedeutung eines Bedingungssatzes mit
j^\

wenn über, wogegen das Umgekehrte nie der Fall ist (Mufassal

S. !ö. Z. 15 ff.). Doch erhebt sich die Ruhe jenes objectiven

Gesetzt- und Gegebenseins in Sätzen mit \3\ nur höchst selten

und ausnahmsweise bei Dichtern (II, 37, § 71) zu der Lebhaf-

tigkeit des subjectiven Postulirens, wie dies ganz gewöhnlich
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nach ^^\ und sinnverwandten Wörtein geschieht , indem die

Bedingung oder das Bedingte allein oder beide zusammen in

den Jussiv gesetzt werden. Auch schon darin zeigt die eigent-

liche Bedingung eine grössere Kraft und Entschiedenheil als

die ursprüngliche Zeitbestimmung, dass, während diese im Vor-

dersatze noch das Indicaliv-Imperfectum verträgt, ein eigentliches

Bedingungsvvort, insofern es nicht den Jussiv regiert, durchaus

das Perfectuni nach sich verlangt, d.h. das Bedingende imVer-

hältniss zu dem Bedingten nie als unvollendet, sondern stets

als vollendet gedachte Thalsache hinstellt. — Die Bestimmung

der Zeitsphäre aber, welcher die beiden Theile sowohl des

Zeit- als des Bedingungssatzes angehören, — äusserlich gefasst;

die Entscheidung darüber, ob man sie im historischen Imper-

feclum, oder im Präsens, oder im Futurum zu übersetzen habe,

— hängt lediglich von den oben S. 273 Z. 1 6 fl'. angegel)enen

Momenten und Nebenumständen ab. Auch hat man sich vor dem
Irrthum zu hüten, als trele die Thatsache im Neben- oder Vorder-

satze durch Anwendung desPerfeclums in demselben überhaupt

oder besonders dann, wenn im Haupt- oder Nachsalze das

Imperfeclum steht, zu der Thatsache in letzterem in ein Ante-

rioritätsverhältniss ,
wie wir es durch das Plusquamperfectum

im Verhältniss zum Perfeclum , zur historischen Zeit und zum
Imperfeclum, durch das Perfeclum im Verhältniss zum Präsens,

durch das Futurum exactum im Verhältniss zum einfachen

Futurum bezeichnen. Das Arabische drückt ein solches reales

Vor und Nach durch die Zeitformen der beiden Satztheile hier

eben so wenig aus wie in den S. 285 besprochenen Sätzen mit

ÜJ^ und es können hier wie dort nach Umständen verschiedene

Zeitverhältnisse stattfinden.

I, 172, 2. »j^ÄcT« sehr, hier und Hariri, 1. Ausg., S. ii.

Z. 1 2 lXxc! ,
wie richtig in der zweiten Pariser und in der Bulaker

Ausgabe. Hiernach ist auch die betreffende Angabe bei Freytag

unter Ac zu berichtigen.

1, 172, § 386. »Quelquefois, dans ce cas, le verbe de la

premiere proposition est ä Faoriste«. Bisweilen zugleich mit

dem Verbum des Vordersatzes auch das des Nachsalzes, wie
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Sui-. 22 V. 71 ; ^jA^' -j^s-» J. ojü' 0-^.-0 'JJ'Ljl *^Jlc ^Uo O^^

) 3 - )

XÜI l^jÄ^'; Hamäsa S. Li V. 3: Ja-^JO« ^ J^iJ 3»iJ' ^^^i.

Dichterische Seitenstücke zu dem von de Sacy angeführten

Koranverse sind Hamäsa S, \^ V. 3 : xiöl. -Ui! ^ C^. iii^

/•LJt ^»r >-;..j'i'; S. 1^ Z. 11 :
,
J:J^ ^t JÜ ^iJ^i" tit ."'«Ü?

I, 173, 4 u. 3 V. u. y>quand ceux-ci ont voyage dans la

co7itree, ou bien sont alles c nach dem Arabischen voyageaient

und allaient.

I, 174, 19 »Owji« sehr. c->'J;T.

I. 174 u. 175, § 391. Nach dem auf der vorigen Seite

Z. 16 ö. Gesagten drückt das Perfectum des Vordersatzes

keineswegs ein solches Anteriorilätsverhältniss zu dem Imper-

feclum des Nachsalzes aus, sondern das Arabische besagt an

und für sich nichts anderes als: Le pilote, lorsqu'il transportait —

,

recevait. Jenes Vor und Nach kann in der Wirklichkeit statt-

gefunden haben , aber weit entfernt uns die Vorstellung davon

aufzunöthigen , lässt der arabische Ausdruck in seiner Unbe-
stimmtheit und Allgemeinheit ebensogut die beiden andern

Möglichkeiten zu: der Schiffer kann seinen Lohn auch schon

vor oder noch während der Ueberfahrt empfangen haben.

Dasselbe gilt von der Stelle 176, 9.

I, 175—179, § 392— 394. Hier bei den von ^c*•s>' einge-

leiteten Zeitsätzen mit !ii ist es vor Allem nöthig, das eigene

"Wesen derselben zu erfassen, um nicht durch unsere gewöhn-
lichen Vorstellungs- und Ausdrucksformen zu der Meinung

verführt zu werden ,
die Perfecta nach !Ö5 entsprächen in die-

ser Verbindung nicht nur unserm historischen Imperfectum,

Präsens und Futurum, sondern ausnahmsweise und mit Auf-

gebung der sonst auf sie ausgeübten Conversivkraft des !J! auch

unserem, einmal Geschehenes vom Standpunkte der Vergangen-

heit aus erzählenden historischen Tempus. (^-'^ niit folgen-
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dem Indicativ *) bezeichnet den Endpunkt eines Ihatsäcblichen

Verlaufs , die schliessliche Wirkung einer vorhergegangenen Ur-

sache. Insofern dieser Endpunkt oder diese Wirkung eine ein-

zelne vergangene Thatsache ist, kann diese als ebenso in sich

abgeschlossen wie die vorhergehenden, gleichsam von der Rück-

seile, aber auch als im Verlaufe begriffen , als praesens histori-

cum, als bewegte Situation, gleichsam von der Vorderseite dar-

gestellt werden. Im ersten Falle regiert ^c*^^ das Perfectum als

historisches Tempus, im zweiten das Indicativ-Imperfectum als

Ausdruck des JL> in der Vergangenheit. ScheichzAde zuBeidäwi

über Sur. 33 V. 37 : U^^ ^^ ^ ioü \^\ ci^äikSli Juj JÖ

;?J! c>^iJ•l cJLr^ Uf^j^ \mJü1 l..g.*.h.-s'. iüJi i3_j,-w^ q1 u>*.J^ »Zeid

(Bin Häritah, der Freigelassene Muhammeds, für den er bei

seiner eigenen von ihm zu scheidenden Frau den Freiwerber

abgeben sollte) sprach: »Da ging ich zu ihr, und siehe da!

sie säuerte eben ihren Teig. Als ich sie nun erblickte, empfand

ich in meinem Herzen grosse Hochachtung für sie, der-

massen dass ich sie nicht ansehen konnte (— das Arabische,

mit lebhafter Vergegenwärtigung des damaligen Zustandes

:

kann; französisch etwa: a tel point que me voilä incapable

de la regarder — ), da ich wussle, dass der Gottgesandte sie

für sich selbst freien wollte. So wandte ich ihr also den

Rücken und sprach (in dieser Stellung)« u. s. w. Ebenso

wie hier mitten in der geschichtlichen Aufzählung einzelner

auf einander gefolgter Thatsachen plötzlich eine derselben

als gegenwärtige Situation vor uns tritt, kann das Imper-

fectum als praesens historicuni auch eine ganze Reihe solcher

Thalsachen als im Verlauf begriffen vor uns hinstellen, z. B. Mu-
hammad's Campaigns by al-Wakidy, ed. von Krem er, S. ri*A

Z. 7 : ^J^^*, t.5^ iAi>i3 ^^j^ LT^^ 3'-'^^ (TJ^^
ii.:^U-b Jb

*; Man bemerke hierbei , dass das arabische Perfectum an sich nie

den Conjunctiv, sondern, insofern es nicht optativisch gebraucht ist, be-

griffHch immer den Indicativ ausdrückt.
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^\ äJJ! iy^^ J^! j4 ,^^j^. ^s^ ^i^> dj-^j, »Talhah sprach
:
Da

laufe ich hinaus, lege meinen Panzer an, ergreife mein

Schwert und werfe meinen Schild vor die Brust, obwohl mit

neun Wunden bedeckt , aber doch um die Wunden des Gott-

gesandlen besorgter als um die meinigen. Darauf kam der

Gottgesandte heran« u. s.w. Diese Vor- und Darstellungsweise

ist nun für die oben erwähnten Zeitsätze nach L^>is> zur Regel

geworden , und es leuchtet hiernach ein , dass und warum die

sonst in der Redeform gegebene Unterscheidung zwischen

einmal und mehrmal Geschehenem hier dem Sinn und Zusam-

menhange überlassen, daher möglicherweise auch in der Schwebe

bleibt. So bedeutet die Koranstelle S. 176 Z. 22 u. 23 \3\ ^J:s>

^ [jj1 (Sur. 27 V. 18) für sich genommen schlechthin: »enfin,

quand elles arrivent pres de la vallee des fourrais, une

fourmi dit (dicit) « u. s. w. Als Fortführung des historischen

Tempus -ii.^, ist dies eine Vergegenwärtigung von etwas

einmal Geschehenem, entspricht also unserem deutschen:

oendlich, da (als) sie zu dem Ameisenthale kommen,
spricht eine Ameise« u. s. w. im Sinne von venerunt und

dixit. Ginge aber J:^^. ^Js vorher oder schlösse der Satz sich

an das Imperfectum ^j^^jj an, so würde er bedeuten: »end-

lich, wenn (so oft als) sie zu dem Ameisenthale kom-
men, spri cht eine Ameise« u. s. w. im Sinne von venie-
bant und dicebat. Dagegen in der Stelle S. 177 Z. 8 u. 9

^i (j/<U;:jw! \3\ ,^^Cs> (Sur. 12 V. 110) zeigt nur der Zusammen-

hang, dass nicht eine einzelne, sondern eine sich im gegebenen

Falle regelmässig wiederholende Thatsache der Vergangenheit

gemeint, der Sinn demnach ist : »enfin, quand nos envoyes

se laissaient aller au desespoir et s' imagina ient qu'ils

avaient ete convaincus de mensonge, notre secours venait

ä eux«. Nach *^=>-iu*o S. 177 Z. 20 als allgemeinem Präsens

stellen auch die Perfecta des Satzes ^\ ,"^^=^ \ö\ tV^ ^^^^

dasselbe Tempus dar {Ewald, Gramm. 1. arab. 11, S. 308 u.

309), nicht bloss, wie de Sacy will, die Perfecta des Nach-
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Salzes, während die des Vordersatzes »un passe prochainc aus-

drücken sollen. Vgl. das gegen eine solche Unterscheidung ol)en

S.292Z. 16 ff. Gesagte. Ebenso verhält es sich mit ..xcjol *jlj Ul

S. 178 Z. 5 (Hariri, 1. Ausg., S. f\ ]. Z.) und mit der Koran-

stelle, aus welcher es genommen ist, Sur. 33 V. 53: *i^v> \o\

l^yiJoli jviUjtb \j>\i I^Jl:>^l5 »wenn ihr eingeladen werdet,

so tretet ein, und wenn ihr dann speiset, so gehet aus einander«,

nämlich das Letztere im successiven Anschluss an das Erstere.

Allerdings verlangt die grössere Bestimmtheit unserer Sprachen

in Bezeichnung der Zeitverhältnisse hier wenigstens im zweiten

Satze ein Perfectum : wenn ihr gespeist habt; aber nicht

der arabische Ausdruck für sich genommen, sondern die Natur

der Sache schliesst die Vorstellung von einer Gleichzeitigkeit

des Speisens und Auseinandergehens aus ; wie bei Kazwini,

II, S. t^AA Z. 20, vom Torfe: (1. ^iLs ^^LLi) ^3 -^iS^ ^6J^\ ^3\

olij L^ Js.j Lj] ^> »wenn die Stücke desselben verbrennen
(verlirannt sind)

,
geben sie keine Kohlen, sondern Asche«.

I, 178, 15 »c^oJv^« sehr, hier und Hariri, 1. Ausg.. S. Ifl

1. Z. Ji^A?.

I, 179, 1 u. 2 »j^^l« und ))ji3.^J:a sehr, ^pj^) und ;j:iv-c.

In den Melanges asiatiques der Petersburger Akademie, Bd. I

S. 481 und 482, berichtigt Scheich Tantäwi die Uebersetzung

des ersten Verses (Hariri, 1. Aug., S. !i^. Z. 5): »Les mots

^jo^.y\ L^3ij ont öle pris comme complement de ojj^l, tandis

qu'ils sont le complement de Ipl/. Le vrai sens de ce vers est

:

»Lorsque, dans une annee de secheresse, les prairies n'offraient

aucune pAture, ils etaienl comme des jardins fertiles (c.-ä

-d. genereux) c
I, \i^ n. 180 § 395 u. 396. Diese beiden Paragraphen sind

ganz zu streichen. Nie steht 131 oder U»!öi für LJ. In dem Verse

S. 179 Z. 17 zeict schon das erste Wort ri^-^^J». , <^^'ss hier nicht

von einer einzelnen Thatsache, sondern von einer Mehrheit
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gleichartiger Fälle, von einer Handlungsweise die Rede ist, vvo-

nach \3\ ganz an seinem Platze steht : das Perfeclum cx^aä/^ (wie

zweimal statt ^^^o^ zu schreiben ist) rückt das Ganze in die

Vergangenheit und *»„^njJ5 o,_jjtj" IJ»! bedeutet somit: »wann

die Sterne untergingen, descendaient sous l'horizon«,

d. h. um die Zeit des Morgengrauens, am Ende einer durch-

zechten Nacht. Die beiden Koranstellen aber hat de Sacy durch

die Anmerkungen dazu, besonders durch die Schlussworle der

Anmerkung S. 193, wenn auch noch schwankend, selbst schon

in anderes Licht gestellt. Der Vorfall, welcher nach den Koran-

erklärern zu jedem der beiden Aussprüche Veranlassung gegeben

hat, war ein einzelner, der als solcher mit öS oder ui zu

erzählen gewesen wäre ; der Koran aber verallgemeinert die Sache

und lässt Gott zu Muhammed sagen: wann sie ein Handel.^-

geschäft oder eine Belustigung sehen, laufen sie auseinander

dazu hin und lassen dich stehen, — odernachder muhammeda-
nischen Ansicht von der Vorwelllichkeit des Koranwortes, als

Vorausbestimmung des erwähnten Vorfalles, möglicher-

weise auch anderer ähnlicher: »wann sie — finden wer-
den, werden sie a usein ander 1 a ufen « u. s. w. Dasselbe

gilt von dem zweiten Verse mit Ls!ö5, Demgemäss hat die früher

erwähnte persische Uebersetzung an der ersten Stelle, obwohl

mit paraphraslischer Einmischung von Specinlitälen des ge-

schichtlichen Vorfalles, doch im Futurum l>woUj xj ryj^^

,jj^ j «v^Uavu^ !j AijiAio» ,.,!; dasesen an der zweiten Stelle,

allerdings mit textwidrieer Erzählung des betreffenden Vor-

falles, als bereits geschehen, im historischen Tempus .j xj^

I, 180, § .397. Das sogenannte '».Ay:_0^\ U ist, v\ie Ewald

Gramm. 1. ar. II, S. 300 Z. 3—8 richtig lehrt, eine besondere

Art von iCja-^iJS u und übt daher auch denselben conversiven

Einfluss auf das folgende Perfeclum aus. Auf Grösse und Mass
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bezogen, ist dieses conditionelle Lc si quanlum, quantumcun-

que, auf Menge und Zahl, si quot, quolcunque; auf die Zeit

angewendet, giebt dies nach der einen Seile quantumcunque

temporis = quamdiu, dum, nach der andern quotcunque vices

= quoties
,

quotiescunque, gleichbedeutend mit US , wie

s , o , ,

Arabb. provv. II, S. 885, Nr. 138: ^\^\ Ni>£0 Lo ^\ »Solli-

citudo, quotiescunque eam vocas, tibi respondet« (praesto est).

MeidAnidazu: i^L>l Qj^i OyjiO IJS ^i. Nawawi, Tahdib al-

asmä, S. 529 Z.12: ^ ^yoj ^ Sj^^^s ^^^ V^ 3> o^ ^
JotA« ^^ ^i>-Jüi_j^ (Jjtil J^l »So oft in den Schriften Malik's die

Worte vorkommen: es hat mir ein Gelehrter, den ich gern

habe, berichtet, — ist damit al-Lait Bin Sa'd gemeint.« Die

arabischen Granimatiker betrachten dieses Lo als ein im Zeit-

aecusativ stehendes Infinitiv-ma, daher auch iü.JuaX! Lo

•ilsJiJt oder iUiLoJ! (Alfija ed. Dieterici S. t^A Z. 2 ff., Arnolds

Moallakat S.öaZ. 4u.5), wonach^c>-<^ L« zunächst gleich ^\^ö

und dieses gleich e^l^iO äJua sein soll. Woher käme aber dann

die conversive Kraft dieses Lo, durch welche ic>-«v:> Lo in der Ver-

gangenheit quamdiu manebas, in der Gegenwart quamdiu manes,

in der Zukunft quamdiu manebis bedeutet? Jene Anknüpfung

an das Infinitiv-mÄ, in welchem kein conditionelles Moment

liegt, gilt daher nur für den seltnen Fall, dass unser Zeit-

ma daslndicativ-lmperfectum zu sich nimmt, wie Alfija a.a. 0.:

Aj; *jJü Lo likx^rsoo! "i, d. h. äiAx oder tVj i»'r^*^'-^*,
oder das

Perfectum in seiner selbstständigen Bedeutung, wie in dem von

de Sacy angeführten Verse S. 181 Z. 12, obwohl dort, da Lyo

nicht schlechthin bedeutet jung sein , wörtlich zu übersetzen

wäre: il s'est diverti tant qu'il s'est diverti, sei es in Beziehung

auf die lange Zeitdauer, sei es in Beziehung auf die Grösse

und Menge der genossenen Jugendfreuden, wie die Formel Joe

jsjii Lo oft zur Andeutung des unbestimmbar grossen Masses oder

der im Guten oder Bösen ausgezeichneten Beschaffenheit einer
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Thätigkeit oder der Gegenstände oder Ergebnisse dieser Thä-
tigkeit gebraucht wird.

I, 181 , § 398, u. 182, § 400. Das Nöthige hierüber ist

schon zu § 384 gesagt; denn die Temporalgeltung des Perfec-
o

tums nach ^^! ist ganz dieselbe wie nach löl, gegründet auf die

Wesensverwandtschaft der beiden Wörter, indem auch ,..! ur-

sprünglich ein demonstratives Setzwort ist, wie unser con-

junctivesso in: so du das thust, so oft du kommst, sobald
er mich sah u. s. w.

I, 183, 2 u. 3 y>ils ne se conformeront pas ä ta kihlaa. So
auch unsere übrigen Koranübersetzer Sur. 2 V. 140, inUeberein-
stimmung mit dem Wortlaute der Regel S. 1 82 Z. 6— 1 1 , aber

unrichtig: denn jene Regel leidet selbst an dem Fehler, dass sie

in ihrer Allgemeinheit auch die negativen Nachsätze mit La be-

fasst, während diese stets ihre Perfeclbedeutung behalten. Nur

die das Perfectum ausdrückenden negativen Nachsätze mit ]^

und dem Jussiv erleiden die conversive Einwirkung des ^Ji im

Vordersätze. Das ii)s;JLi lyto Li ist nicht der unmittelbare

logisch -grammatische Nachsatz von vüa-oI .JJ, sondern, wie

BeidcLwi sagt, der zugleich die leer gelassene Stelle des Condi-

tional -Nachsatzes ausfüllende Nachsatz des nach 3 hinzuzu-

denkenden Schwures (s. II, 34, Anm. 1 ; ebendas. 611—613),

und der ganze Satz so zu vervollständigen : »Ja (bei Gott), wenn
du denen, welche die Schrift erhalten haben, jedwedes Zeichen

bringst (so wird dies doch nichts helfen, denn) : sie sind nicht

deiner Kibla gefolgt, du folgst nicht ihrer Kibla, und die Einen

von ihnen folgen nicht der Kibla der Andern«.

I, 184, Anm. 1. In Hariri's J^ ^^LX-Xw"b5! ^^^ ^^\ findet

weder Auslassung noch Licenz statt. Die Worte bedeuten ein-

fach : »wenn al-Iskandari vor mir ist« d. h. wenn er in der

chronologischen Reihe der Schriftsteller vor mir steht. Der ent-

sprechende einfache Aussagesatz ist ^^ j^JoüCw«^!, wo eben

so wenig ein erzählendes ...1^ »war« oder »ist gewesen« fehlt
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wie in ,uö*iL: sAJ^^ Abulmahasin, 11, S. y^^f Z. 13, unU in scXJyo

l*fv iUww, ebendas. S. i^^fö Z. 6, obgleich auf jenes »sein Geburts-

ort ist zu al-Anbär« der erzählende Verbalsalz folgt: ^iyil^^

»und daselbst verschied er auch«; auf dieses »seine Geburt

fä llt in das Jahr 247« ebenso: j>>^\ «^. .i-ü ^ 0U15 »und er

starb im Monat Rabi' al-ähir«.

I, 183, 3 y)un komme favorise de Ja fortuncv. sehr. Said, nach

der Bemerkung Tantüiccs. Melanges asiatiques, I, S. 482 Z. 7,

dass iAa*a>- hier Eigenname ist.

I, I8Ö, 18 und 19 '>'>^'^ et U ^^:>Ji aussi long-temps quea

sehr, en quelqiie temps que, wie II, 373, 4 u. 3. Dasselbe gilt

für I, 187, 14.

I, 186, 18 »jugera« sehr, s'apercevra. Vorl. Z. »tAc.«

sehr. L\ij, Sur. 2 V. 33.

I, 187, I ^Iil£- sehr. ^_jjilÄi, Sur. 2 V. 187. — Z. 7

,,^iTi(( sehr. Liti, Sur. 2 V. 223.

I, 188, 4 V. u. Äj! ;:> sehr, a^i

I, 189, 16—192. Einige dieser Beispiele, nämlich 189, 16

und 26; 190, 3 u. 7; 191, 18, 23 u. 27; <92,i, stehen hier, wo

von dem conditionellen .^a und u gehandelt wird, nicht am

rechten Orte, weil diese Wörter in den bemerkten Beispielen d e-
terminirte Relativpronomina, 'ilytciy> SUas,^

,
daher ohne

conversiven Einfluss auf die folgenden Perfecta sind. In dem

Beispiele 189, 22, ist ^ nach de Saci/s eigner Auffassung

Oj-^-o *-w!, d. h. das i n determ inirte, ebenfalls aller con-

versiven Kraft bare einer der oder collectivisch einige die,

je nachdem man die Worte (s. Beidawi zu Sur. 2 V. 2o4) auf

Moses allein, oder auf ihn und Muhammed zusammen bezieht.

Doch kann auch hier völlig sprach- und sinngemäss übersetzt

werden: »zu ihnen gehört der (gehören die), zu welchem

(welchen) Gott gesprochen hat«.
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I, 189, vorl. Z. »^sL^« sehr. ^^äLui. »«JUs»« sehr, naeh

dem Yersmasse ^Jl^^.

I, 193, o w^'« sehr. •c>.j.

I, 193, Anm. I. Der Fall ist derselbe wie oben § 395 u.

396, also ganz normal. Indem die Commentatoren die betref-

fende Thatsache erzählen, bringen sie auf ihrem muhammeda-
nischen Standpunkte nur die äussere geschichtliche Veranlas-

sung zur Offenbarung dieses Verses iü^i J^;i v^-^ '^^^5 ^^^^

für sie eben so vorweltlich ist wie jeder andere. Es lässt sich

daher auch nicht sagen, »den Commentatoren zufolge« müsse
man im Perfectum übersetzen.

I, 194, II »3;i^« sehr. j\i^.

I, 193, I »SU« sehr. Su.

I, 193, 3 u. 6 f>et toutes les fois que Je les appelois, ils met-
toient« u. s. w. Bei der Wahl des Tempus für die Ueberselzung

dieser und der nächstfolgenden Verba kommt es darauf an, ob

man das vorhergehende ^^5 o^cJ» J.!, Sur. 71 V. 3, als Ein-

leitung eines Berichtes über bereits Abgeschlossenes, oder

noch Fortdauren des (»ich habe bisher gerufen und rufe

noch«; auffasst; in diesem Falle ist, in Uebereinstimmung mit

Säle ^ zu übersetzen : »e/ toutes les fois que je les appelle, ils

mettent« u. s. w-. Die Sprache gestattet beide Annahmen, aber

der Zusammenhang legt die letzte näher.

I, 193—197, § 41 I u. 412. ^'^ hat die Eigenthümlichkeit

{Wright, II, S. 188 u. 489) , dass es nicht nur wie das Perfec-

tum jedes andern vollständig abwandelbaren Verbums die hi-
storische Zeit und das Perfec tum in engerem Sinne,
hiernach durch eine zweifache Wendung des Perfeclbegriffes

einerseits den Optativ, andererseits wie 7i€Cfv'/.a, novi ^^^^...JLc)

memini u. a. das Präsens, —"ein zur Consistenz gelangtes

Geworden- oder, nach koranischem Sprachgebrauche, stetes Ge-

wesensein, — dann durch syntaktische Unterordnung das Plus-



-^^ 302

quamperfectuni (wie Bibliot. arabo-sicula S. i*'.^ Z^ 1 , S. t^'.A

Z. 8), sondern ausser diesem allen auch noch das histori-

sche Imperfectuui unserer Sprachen darstellt. Für dieses

Nebentempus hatte das Arabische eben so wenig wie für das

Plusquamperfectum eine besondere ausschliessliche Form , das

Bedürfniss eines bestimmten Ausdrucks dafür war aber vor-

handen, und so gab man zunächst, um einen Stütz- und Aus-

gangspunkt zu gewinnen , dem Perfeclum des begrifflich ersten

und allgemeinsten Verbums, — wie im Hebräischen dem r\i'r\, im

Aramäischen dem Nin , im Persischen dem o^ , im Türkischen

dem (j;Jv.^ , — auch die Bedeutung von erat u. s. w. , und

bildete dann durch prädicirende Verbindung desselben mit dem

allgemeinen Imperfectum jedes andern vollständig abwandelba-

ren Verbums dessen historisches Imperfectum, mit dem Perfec-

tum dessen Plusquamperfectum. Ja, wo etwas darauf ankommt,

jene Bedeutung des ^^1^ recht bestimmt von jeder andern zu

unterscheiden , nimmt es sein eigenes Imperfectum als Prädicat

zu sich, wie in de Sacy's Calila et Dimna S. Wo vorl. Z. : ^ö

jjOiaJ' Bj3,La«"^I dß fM ^jL^^^ vO^ ^^^\ c>^; JuynhoWs Lex.

geogr. III, S. Ia. Z. 4: (nicht »qI^»,«) ^^ j^ olö iUjAx L^

j^ v-äJ^ j '^.^' ^J O-J^-^ ^Vi^^tenfeld's Cutbeddin S. fo Z.8:

^\ ^^ !>^j^ \y^^^ ^^^ |;kJ ^ o>i>^- \^^^' ^^™ entspricht

der Gebrauch von ^l^ vor iöl mit einem von diesem der Bedeu-

tung nach in das Imperfectum verwandelten zweiten ^1^, KrehFs

Buhäri, I, S. nf 1. Z. : gJI ulä »>JLait ^ J^l ^ \JS \c>\ \JS.

— So wahr es daher ist, dass ^1^ oft durch das »passe relatif,

c'est-ä-dire
,
par le present anterieur ou imparfaitcc wiederge-

geben werden muss (§ 411), so wenig ist dies ein »idiotisme«

des Französischen zu nennen, als ob ^1^ für den Araber selbst

auch an solchen Stellen immer das »passe absolu« wäre.

I, 197, Anm. 1. Wie der scheinbar zeitlose Gebrauch von

...1^ sich aus seiner Perfectbedeulung entwickelt, besagt die

vorige Anmerkung. Dies ist aber nicht anzuwenden auf die lexi-

kalische Formel c^\ IJ>1 Jij u. dgl. Das erste Perfectum,

dem unsrigen entsprechend, ist der Ausdruck für eine wirklich
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erfolgte Einzelhandlung: das zweite mit dem conversiven

!öi bezeichnet als allgemeines Präsens die Gesammtheit
der Fälle, in denen jener Ausdruck zur Anwendung kommt.
Logisch also gehört dieser Zeitsatz nicht zu dem vorhergehenden

Perfectum , sondern zu dem w irklich stehenden oder hinzuzu-

denkenden JLöj: »man sagt, wenn jemand schnell läuft:

zaffa«. Wird hingegen das zweite Wort als erklärendes Syn-
onym dem ersten grammatisch gleichgestellt, so heisst es:

f- f*'^
Oj : »zaffa, er ist schnell gelaufen«, oder mit ^\ zwi-

schen beiden: »zaffa, d. h. er ist schnell gelaufen«.

I, 199, —8. In dieser Koranstelle, Sur. 2 V. 68, ist das

Imperfectum dem Sinne nach allgemeines potentielles Präsens:

»So (wie Gott jenen Getödteten wieder lebendig machte) ver-

mag Gott die Todten (überhaupt) wieder lebendig zu machen

und lässt euch seine Wunderzeichen sehen, ob ihr vielleicht

verständig werdet«. Erst diese letzten Worte weisen indirect

auf die künftige allgemeine Todtenauferweckung hin, wie Bei-

däwi erklärt: »d. h. damit ihr vollkommen verständig werdet

und einsehet, dass Einer, der das Vermögen besitzt, eine Seele

wieder lebendig zu machen, auch alle Seelen wieder lebendig

zu machen vermag«.

I, 199, 9 ))^^yJ^(i. sehr. ^^-^yL*., Sur. 12 V. 47; S.Zeitschrift

der D. M. G. Bd. XV S. 386 u. 387.

I, 200, 14, u. 238, 3. v. u. »3^« sehr. S^, Sur. 2 V. 99.

I, 201, 14 »Jaii« hier und Hariri , 1. Ausg. S. n Z. 4.,

nach Gauhari und dem türkischen Kämüs eine von Ibn Katja

überlieferte Dialeklform für (j^ajü', wie der Bulaker Hariri hat,

in Uebereinstimmung mit der allgemeinen Lesart Sur. 25 V.29.

I, 202, 6 »^^^;j(( sehr. ^^ß.

I, 203 u. 204, § 418. Da der Jussiv eines Zeitwortes mit

Ji dieselbe Temporalbedeutung hat, wie dessen Perfectum

im affirmativen Satze, so kann der Jussiv von..'/ mit ^ wie

das Perfectum dieses Zeitwortes nach dessen zu §411 u. 412

bemerkter Eigenthümlichkeit auch das historische Im-
4864. 21
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perfectum ausdrücken; Sur. 76 V. I : ^u^"^t (j^ »3^ J^
\jjj iXx Lyü ^^^o J J>JsJ\ ^ iVP" ^^'^^ nicht über den Menschen

eine gewisse Zeit hingegangen , wo er nichts war dessen man

gedacht hätte?« Toniberg's Ihnal-Ätir,X,S. t^o Z. 22—24 : *^

qL^3 oj-o i^\ c\>1 |JL*j J^ l\cj 'Oyo »man hörte ( a u d i l u

s

est zu Bagdad den Schall eines gewaltigen Krachens , es war
(erat) aber kein Gewölk am Himmel, dass man hätte glauben

önnen, es sei der Schall eines Donners, und niemand wusste
(scivit), was es für ein Schall wäre«.

I, 204, 10, »^-L« sehr. Ikjb.

I, 205, § 420. Ueber die nur in der Form des Gedankens
liegende Verschiedenheit dieses Jussivs von dem Perfectum in

derselben Stellung s. oben S. 291 u. 292.

I, 205, 13 y>panni vouS(i. Dies wäre *>C^; *io ist nach

Beidciwi zu Sur. 2.V. 282 soviel als^ / äjs-^ : »eine euch an-

haftende Missethat«.

I, 206, I »l^^« sehr. L^^\ Sur. 2 V. 100.

I, 209, 13 ;)ii3_!^ij'(( sehr. ^Ljj^ij', Sur. 76 Y. 6.

I, 209, vorl. Z. »^Aj« und »lXj^J« sehr. ^^Äj und l\.jJ,,

Sur. 28 V. 3 u. 4.

" "
'

I, 210, Anm. I Z. 2 »sTIIl'« sehr. 'ulIjÜ.

I, 212, 10 ))^!^<ii« sehr. ^^ßjS , nach II, 26, M ff.

I, 212, 14 »iJlxÄj« sehr, ^Jääj, da Jois hier nicht concreles,

sondern abstractes Verbalnomen , nicht That, sondern Thun
ist.

I, 213 1. ^. y'eprouvai cette crainte et cette frayeur qui s'est

emparee de moi.« Nach der Bemerkung oben S. 298 u.299 drückt

J.xi> Lo gerade durch seine Unbestimmtheit eine Grösse aus,

für die es gleichsam keinen Massstab oder keine angemessene

Bezeichnung giebt und deren Vorstellung der Einbildungskraft
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überlassen bleibt; also vielmehr: j'eprouvai une crainte et ime

frayenr inexprimables. '

j

1. 211, tO »Jjcä«. Zum Ausdrucke des Perfectums

na ete mis ä mort(f ist nach I, 183, 7 v. u. und II, 35, 10—17,

JjJü zu schreiben , weil das Wort sonst dem conversiven Ein-

flüsse des conditionellen Vordersatzes unterliegen würde.

I, 221, § 4o7. Die einzige als altarabisch überlieferte

siebente Form eines mit n anfangenden Yerbums ist ^J^\

[Wright, I, S. 64, § I 13), wiewohl nach Gauhari und Firüzäbädf

auch dieses Wort nicht in der siebenten, sondern in der achten

Form sieht, statt ^w^Joi, vermöge einer rückwärts gehenden

Assimilation, von der aber iniMufassal S. ilf Z. 10—21 unter den

Regeln über die Assimilationen des n und t nichts zu finden ist.

Beide Lexikographen geben auch ^^:^w«l, Jijwl, (jJLaI § 458 und

/ '^^^ bei Wright a. a. 0. als achte Formen, zusammengezogen

aus ^.^s^u:^^ u. s. w., um so unwahrscheinlicher, da dieselben

wenigstens von L^wc und ^vJLo daneben die Urformen ^^js^^l

und ijJLfl ausdrücklich anführen und das gleichbedeutende

Homonym des letzten, ij-Jlxl, als aus ^j^JUil zusammengezogen

anerkennen. Auch stellt Zanialjsari in Mukaddimat al-adab, ed.

Weizüein^ S. ffv Z. 2 und S. 1f\ Z. 8 / ä_s^^i und ,_^;s^^5 unter

JoiÄji. — yaj^ § 457 und (j:o.il Anm. zu § 459 sind neuarabisch.

Die alte Sprache vermied die Bildung der siebenten Form nicht

nur von Wörtern die mit r und 1 § 459), sondern auch von

solchen die mit n, Hamza, w und j anfangen [Wright a. a. 0.),

wogegen später, als JoiäjI wie Nif'al immer mehr an die Stelle

von Joe trat, Wörter wie A3-LJI, l\:>jj1, 0^'jy\ und andere

ähnliche in Menge gebildet wurden.

21*
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1. 22'ä, 3 ))fcli'(( sehr. Lß.

I, 222, § 461 u. 462. In der achten Form von Wörtern die

mit ;jo, ^ und : anfangen, kommt auch die Zusammenziehung
O O O w M m

von Jb^o, ci«-*« und ö\ in ^jo, ^jt* und • mit nalurgemässem steten

üeberwiegen des wurzelhaften Zischlautes vor, Mufassal

S. Ilo Z. 18—20, S. 111 Z. 2, 4 u. 5. Dialektisch verwandelt

auch das mediale „^ wie das lautverwandte :, das o der achten

Form in die Media o; s. Wright, I, S. 65 Z. 1— 3.

I, 222, § 464. Die Bildungsweise des Jjü^i von Wörtern

mit dem Anfangsbuchstaben ö hängt im Einzelnen vom Sprach-

gebrauche ab. So geben Gauharl und Firiizübädi von j>3 nur

3->->l an, nicht, wie Freytag, auch ->ol, und Flügel schreibt in

der dritten Koranausgabe Sur. 3 V. 43 mit allen moslemischen

Lesern richtig ^^^-i-Jö' statt des frühern ^^^-i>jo, wie noch

in der Concordanz. Auch von ,^=ö steht Sur. 12 V. 45 nach

allgemeiner Lesart -^aot, wogegen ß=>^^ Sur. 54 V. 15, 22,

32, 40 u. 51 die Variante .^dÄ», ja als Curiosität nach BeidAwi

sogar die ogygische Urform „^njjoa statt .^=>öS^ neben sich

hat. Zufällig fehlt bei Gauhari, Firüzabädi, Zamahsarl im Mu-

fassal S. liö vorl. u. 1. Z. und bei Freytag gerade die von Ibn

Mälik in der Alfija ed. Dieterici S. f"vv Z. 5 allein angeführte

Form l^Sl und vielleicht deswegen stehen die betreffenden

Koranstellen in Flügel' s Concordanz nicht unter .^=ö, sondern

unter der aramaisirenden rabi'itischen Dialektform ^.^=0», die

aber von den Arabern selbst für fehlerhaft erklärt wird. Abul-

baka, Ref. 72 S. 785 u. 786, ergänzt die bemerkte Stelle des

Mutassal, indem er sagt: »Nach Verwandlung des o (nach 6] in

ö sind zwei neue Verwandlungen zulässig: 1) Dass man das

3 in j) verwandelt und dem unmittelbar darauf folgenden o
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einfügt, so dass beide in der Aussprache zu einem durch Tasdid

verdoppelten o werden. Dies ist die regelmässige Einfügung,

durch welche der vorhergehende Buchstabe dem folgenden

gleichartig gemacht und dann diesem eingefügt wird. 2) Dass

man umgekehrt das j> in J> verwandelt und diesem einfügt, was

in der Aussprache ein verdoppeltes ö giebt : ,^3\ statt .^=>j>3\^

wie dieselben Araber .j.^\ statt .^la/ol ^^^ statt i^JoäsI ,..\\\

statt q'^3^ sagen. Die Zulässigkeit dieser Verwandlung des fol-

genden Buchstaben in den vorhergehenden beruht darauf, dass

der vorhergehende ein wurzelhafter, der folgende ein hinzu-

gekommener ist ; man w ill nun nicht gern den wurzelhaften in

den hinzugekommenen verwandeln, macht daher den hinzu-

gekommenen dem wurzelhaften gleichartig und fügt ihn dann
demselben ein«. Während also die reinen Zischlaute (jo, ^
und • im Falle der Zusammenziehung mit dem nachtretenden

trocknen Bildungslaute diesen stets sich unterwerfen, tritt bei

dem zwischen beiden Arten in der Mitte stehenden Lispellaute

3 ein Schwanken ein : als halb trockner Laut unterwirft er sich

dem nächstverwandten ganz trocknen o, als halber Zischlaut

unterwirft er sich dieses. Dasselbe findet bei dem entspre-

chenden emphatischen Lispellaute ^ statt: neben dei' Urform

JlLu:^, entsprechend dem j=>oö!, stehen die beiden zusammen-

gezogenen Formen Jib^ und Jl^l, entsprechend dem .^sol und

.^sJ!. Nach diesen beiden Analogien sollte man auch bei dem

sich an die Tenues anschliessenden Lispellaute ^ eine dreifache

Möglichkeit erwarten: c>.>joI. c>yj"^ und vi>s-oi; aber nach der

einheimischen Ueberlieferung hat die Sprache hier die Urform

ganz aufgegeben und bloss die beiden Zusammenziehungen be-

wahrt, § 465. Abulbakä sagt zu Mufassal S. 111 Z. 3 u. 4

ausdrücklich: »Beim Zusammenstossen des ö und o findet

ohne Ausnahme die Einfügung statt: entweder wird der vor-

hergehende oder der folgende Buchstabe seinem Nebenbuch-
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Stäben eingefügt; die gesonderte Aussprache beider ist hier
-03

nicht, wie wir es von J> und ^3 in „^sOkX« gesagt haben, zu-

lässig«.

I, 223
, § 466. Von den hier angeführten vier Formen des

zusammengezogenen Perfeclums und Iinperfectums der achten

Form finde ich bei den einheimischen Grammatikern und

Koranerkiärern bloss die einander entsprechenden beiden

ersten : j*xa;^. j*jä> und ,»>a:sr. /»>ä^, nichts von ^^ und *-*^is>.

3S-, 1'"
von *jLi:^. und *>a^. , deren Dasein, ja deren Mögh'chkeit ich

sehr bezweifle; dagegen eine dritte Imperfectform a-*^^. und

eine vierte *>^i^., in welcher die Aussprache des durch Assi-

milation des o verdoppelten ij^ durch die Verwandlung des

vorhergehenden Sukün in ein flüchtig ausgesprochenes Kasra

ermöglicht wird (s. I, 41—42, § 82, m. d. Anm.). Abulbakt»,

Ref. 72 S. 783 Z. 19 ff. zu Mufassal S. II0 Z. 6 — 12: »Wenn
auf das t von Mfta'a la ein anderes t folgt, wie in 'ikta ta la,

so sind zwei Behandlungsweisen desselben zulässig: die Einfü-

gung und die gesonderte Aussprache. Obgleich dann zwei iden-

tische Buchstaben in einem und demselben Worte auf einander

folgen (und demnach so wie die beiden d in jamuddu
fUrjamdudu behandelt werden sollten), ist doch die Einfü-

gung nicht nothwendig, sondern man hat die Wahl, ob man sie

eintreten lassen will, oder nicht, weil die beiden t, insofern sie

nur zufällig zusammentreffen und hinter dem ersten, wie

z. B. in 'irtahala und 'istama' a , auch ein anderer Buch-

stabe stehen könnte , angesehen werden wie zwei identische

nicht zu einem und demselben Worte gehörende Buchstaben

(Mufassal S. Iaa Z. 8— 10) . Man kann also sagen ka 1 1 a 1 ü statt

*iktatalü, indem man das erste t dem zweiten einfügt, nach-

dem man den Vocal des ersten auf das k zurückgeworfen hat,

wodurch das zur Aussprache des vorher vocallosen k herange-

zogene Verbindungs-Alif mit seinem Vocale als unnütz wegfällt.

Einige Araber sagen dafür kittalü mit Kasra des kund Fatha

des verdoppelten t, indem sie das erste t seines Vocals berau-

ben, ohne diesen auf das k zurückzuwerfen ; so treffen zwei

vocallose Buchstaben, das kund das erste t, zusammen und k
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bekommt nach der allgemeinen Regel über den Zusammensloss
zweier ruhenden Buchstaben ein Kasra. — In dem Imperfectum

sind ausser dem gewöhnlichen jaktatilüna vier Formen mit

Einfügung des ersten t in das zweite zulässig : 1) jakattilüna
mit Fatha des kund Kasra des verdoppelten t, indem man den

Vocal des ersten t auf das k zurückwirft und es dann durch

Tasdid dem zweiten, welches sein Kasra behält, einfügt. 2) j a-

kittilüna mit Kasra des k wegen des Zusammentreffens zweier

vocalloser Buchstaben wie oben bei kittalü). 3] jikittilüna
mit Kasra des kund des Impcrfecl-Präfixes, wie man mit rück-

wärts gehender Vocal -Assimilation minhir statt manhir
sagt. 4) jakttilüna, — wegen ihrer schwachen Begründung
die von allen am wenigsten gebrauchte Form, — mit Einfügung

des ersten l in das zweite bei gleichzeitiger Vocallosigkeit des

k, so dass zwei vocallose Buchstaben (in der Mitte eines Wor-
tes] zusammentreffen. Es scheint hier allerdings eher die Ein-

schiebung eines verstohlenen Hülfsvocales (alihtiläs) als

wirkliche Vocallosigkeit stattzufinden, aber ich gebe die Sache

so wie sie von meinen Vorgängern gegeben wird. Der Infinitiv

lautet kittäl, aus der Urform iktiläl so gebildet, dass man
das erste l dem zweiten einfügte und dem k, sei es durch Zu-

rückwerfung des Vocals vom ersten t, sei es wegen des Zusam-
mentreffens zweier vocalloser Buchstaben, ein Kasra gab, wor-
auf das Verbindungs—Auf in Wegfall kam«. Die Alfija ed. Die-

terici S. f"v1 Z. 13 u. 1 4 erwähnt bloss die beiden nächstliegenden

Formen mit dem Infinitiv i üöwyLwj Ji>*>, — Ebenso wird nun

auch das Bildungs— t der achten Form bisweilen dem o, ö, Ja

und ^jo assimilirt. Die betreffenden koranischen Fälle sind nach

den wirklich vorliegenden Lesarten , deren Urheber und Ver-

treter man bei Zamahsari undBeidawi nachsehen kann, Sur. 10

V. 36 i^L^j, (^^, c^-^J, und ^_5L%; Sur. 9 V. 91 q^^ÄäII

(wofür auch. ^^.0^\ und ^»^JolL! möglich wäre); Sur. 2 V. 19

v.,flla;s:. und Oiia^. ; Sur. 36 V. 49 ^^-«..»a:^^.
^
^_j-«.Aa<^., jjj.4-^2.^.

,

und ^^yy.tJ'a^.. theils mit verstohlenem i zwischen dem zweiten und

dritten Buchstaben, theils, wenigstens angeblich, ohne einen
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solchen Hülfslaut; aber die unarabische Härte, beziehungsweise

organische ünoiöglichkeit völliger Vocallosigkeit des h in

jahddi und des h in jahssimüna wird nicht nur von

Gauhari (I, 43 u. 44, Anm.), sondern auch von vielen Andern

anerkannt. Unter ^jsi> heisst es im Sahah: »Wer ja ha ss imune
liest, meint damit j ahtasimiin a , indem er das in s ver-

wandelte t dem folgenden s einfugt und den Vocal des t auf das

h überträgt. Andere thun dies Letztere nicht, sondern geben

dem h wegen des Zusammentreffens zweier vocalloser Buchsta-

ben ein Kasra ; denn wenn man einem vocallosen Buchstaben

einen Vocal giebt, so nimmt man dazu in der Regel) das Kasra.

Abu*^Amr spricht den Vocal des h ganz verstohlen aus (jahtalisu

harakata'l -hiVi ihtiläsan). Die Vereinigung zweier wirklich vo-

calloser Buchstaben aber (in der Mitte eines Wortes wie hier)

ist ein Barbarismus lahn) «, ZuBeidawi's Worten Sur. 10 V. 36.•

»Abü'Amr, unbekümmert um das Zusammentreffen zweier vo-

calloser Buchstaben, weil ihm der eingefügte Buchstabe noch

als vocalisirt gilt, liest jahddi mit blosser Einfügung, und das-

selbe wird von Näfi' berichtet«, sagt ein Supercommentar

:

»Blosse Einfügung, d. h. nicht mit Vocalisirung des h verbun-

dene. Nach Einigen ist dies die Lesart der Medinenser mit Aus-
nahme von Wars. Al-Nahhas aber sagt: »Das kann niemand

aussprechen«; und al-Mubarrad: »Wenn es doch jemand aus-

zusprechen versucht, giebt er dem h einen leichten Vocal (hara-

katan hafifatan) , was man verstohlene Aussprache des Vocals

(ihtilasu'l-harakati) nennt«.

I, 223, Anm. I Z.4u.5 » JLäXs"::^! sLö j.Lc^'bM« die Sprache

verlangt hierund S. 65 Anm. I Z. 4 v. u. entweder Juüj"^! ^^Ij *lc^i,

oder Jbüo^! ^ ^\±S^\,

I, 224, Anm. I. »Quelques grammairiens ecrivent cLIa*-l,

d'autres c Lho! « sehr. cUa^v! und cLLlo!, wegen der Unaus-

sprechbarkeit des verdoppelten Jp nach den vocallosen Zisch-

lauten von Gauhari (I, 44, Anm.) und Beidäwi mit Recht ge-

tadelte Lesart H[amza's Sur. 18 V. 96. Vgl. Hariri, 1. Ausg.,

S. o(*i Z. 2— 4 des Gommenlars. Die hier stehenden Formen

sind beide schon deswegen unmöglich, weil das s der zehnten
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Form stets vocallos ist 1, 44, Anm. Z. 10 u. II, also auch nie

verdoppelt werden kann: cLLlo! aber noch besonders deswegen,

weil nur unmittelbares Zusammentreffen mit dem empha-
tischen t die Verwandlung jenes s in das dem t gleichartige s

bewirken kann. (Anders ist es, wo s und t beide zum Wort-
stamme gehören, Mufassal S. tvl Z. 18—21). Durch ihre Aehn-

lichkeit mit vi^] (Mufassal S. Ivf Z. 3) haben nun die aus

cLoiLw-l syncopirten Formen cLLu«5 und cJJ^l dasSprachbewusst-

sein über ihr Ntahres Wesen Iheil weise getäuscht; daher eine

doppelte Flexion : nach der zehnten Form mitVerbindungs-Alif,

»«kw.; eLb*v^ , /Vy'^'*^ ^^-^^, u^^^ nach der vierten Form mit

Trennungs-Alif, ä-Jov^o pLli*«!. Richtig lehrt al-Farrä bei

Abulbakä zum Mufassal S. m u. !iv, Ref. 72 'S. 789 Z. 13 u. 15,

cLoav! sei aus clla:^^^ entstanden, indem man dieses erst durch

Unterdrückung des t verkürzt , dann das Verbiodungs- in ein

Trennungs—Auf mit Fatha verwandelt habe. Unnatürlich hin-

gegen ist die Annahme Sibawaihi's, Anlhol. grammat. S. lof

cLia*») stehe lür c_j-^i z^ ^L

Ersätze für den verschwundenen Vocal des w; auch ist der

Widerspruch dagegen bei den Arabern selbst nicht ausgeblie-

ben, s. ebendas. S.387 Anm. lo. Immernoch unzulässig, aber

wenigstens etwas denkbarer ist was Abulbakä a. a. 0. für

Sibawaihi's Lehre ausgiebt: das s sei gleichsam der Ersatz für

das verschwundene w selbst, Jotäi^ ^^xc ^ ijcytl^,

I, 226, § 475 u. 476. Bei einigen arabischen Grammati-

kern, denen de Sacy folgt, ist sahih der weitere, sälim der

engere Beeriff: sahih heissen die festen 'regelmässigen) Redu-
plicalions- und Hamza-Verba, gair sahih oder mu'tall die

schwachen (Je- und VVaw-) Verba ; salim nur die festen, oder

als fest behandelten (Mufassal S. ivl Z. 12— 1 4), ga i r salim die

Reduplicalions— . Hamza- und schwachen Verba. Bei Andern

heissen die festen Verba ohne Unterschied sahih oder salim.
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die Reduplicalions— , Hamza- und schwachen Verba ebenso

unterschiedslos gair saliih oder gair sälim; der weitere

positive Begriff des sahih bei jenen wird bei diesen nur nega-

tiv durch gair mu'tall ausgedrückt. Marah al-arwtih, ed.

Friedench,S.f Z. 3: ^^yjü^*, sUjI iCLU^ j y^ ^Xj\ ^,>^so^^

»i*^^ v_jusA»:3j5 »Ic ^r^ f^^^, "'^''s sahih ist dasjenige Ver-

bum, welches an den dem fh, 'ain und lam entsprechenden

Stellen weder einen schwachen Buchstaben , noch eine Redu-
plication. noch ein Hamza hat«. Dazu der Commentator : »Man

bemerke, dass bei dem Verfasser kein Unterschied zwischen

sahih und sälim ist. Bei Andern unterscheiden sich die bei-

den Wörter von einander durch grössere Allgemeinheit und
Besonderheit, indem bei ihnen diejenigen Verba, die in der

obigen Definition sahih genannt werden, sälim heissen

,

s ahih hingegen diejenigen, welche weder an der ersten, noch

an der zweiten, noch an der dritten Stelle einen schwachen

Buchstaben haben. Nach dieser Begriffsbestimmung ist sahih

allgemeiner, sälim specieller; jedes sälim ist zugleich sahih,

aber nicht umgekehrt«. Das Kiläb al-ta'rifäl ed. Flügel definirt

S. !f. und \\^v beide Wörter, mit dem Maräh übereinstimmend,

als gleichbedeutend.

I, 227, 2 y>verhe sourd *.^3!«. Schon die zweite Ausgabe der

CasparPschen Grammatik setzt S. 51 an die Stelle dieses alt-

hergebrachten wunderlichen taub richtig »massiv«, Wright.

I, S. 65 »solid«, als bildliche Bezeichnung des festen Zu-
sammenschlusses der beiden identischen Consonanten nach

Ausfall des mittlem Vocals, — im Gegensatze zu ^Jj^t, dem

«hohlen« (mittelvocaligen) Verbum, in dessen Mitte der Aus-

fall des zweiten Consonanten gleichsam eine leere Stelle

bildet.

I, 227, § 480. Ausnahmen von der hier gegebenen Regel

über die Vereinigung der beiden identischen Consonanten des

Reduplicalions-Verbums kommen öfterer bei den Formen jois

und jJii als bei der Form jots vor; s. II, 495, § 897, Freytag,

Darst. d. arabischen Verskunst, S. 501, Alfija ed. Dieterici

S. rvl Z. 3-10, Ewald, I, S. 308 Z. 4 ff., Wright, 11, S. 321
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u. 322. Zu den Wörtern dieser Art von der Form joU gehört

nach einer Deutung auch die Lesart »jAä Sur. i04 V. 2 für

aJsi:. Nach der andern Deutung (s. Zamahsari zu d. St.) ist es

der Aecusativ von öJ^ mit dem auf "liLo oder auf den Handeln-

den selbst gehenden Genitiv -Suffix : collegit opes et (compu-
tavit] numerum earum, oder: collegit opes et copias suas.— In

verschiedenen Formen, zum Theil mit Ausei-nanderhaltung des

zweiten und dritten Consonanten durch i und u, erscheinen die

intransitiven Reduplications-Verba <—aj>, *^, ^ und JLJ;

das erste nach Gauhari als w^^. (wy.^) -r"^^, '^^^b Firüzäbadi

als v'^s^- (^r'*-^^) V*'^; ^^^ zweite als j.cV^. j.l>, j.Ju (*^^) >>i,

-Aj f,*^o') *^*}; das dritte als .^ ...ii, .^j ^, ,^ { ..i;^ Ji,

yio (jyi) yi; das vierte als ..^ *^, v_JLj (w^) V^,

v^^. fv^') '-r*-^-
Unter dem ersten sagt der Commenlator (särih)

im türkischen Kamüs : »Die ursprüngliche Form dieses Ver-

bums war habuba wie karuma; nach Unterdrückung des

mittlem Vocales wurde daraus habba. Man sagt: habubtu
ilaihi, ich bin ihm lieb geworden. Als Reduplications-Verba

der fünften Form (fa'ula jafulu) entsprechen ihm nur noch

sarurtu und labubtu«. Unter dem vierten aber heisst es

in demselben Werke: »Man sagt: labibta talabbu von der

vierten Form (fa'ila jaf'alu), und auch labubla mit Damma,
talabbu mit Fallia , du bist verständig geworden. In der

Sprache der (reinen) Araber kommt ausser diesem kein Ver-

bum vor, das in der zweiten Sylbe des Perfectums u und in

der zweiten Sylbe des Imperfectums a hat. — Nach dem Com-
menlator hingegen kommen von dieser Art noch damma und
s a r r a vor : man sagt d a m u m a j a d m a m u ohne, und damma
jadammu mit Zusammenziehung, ebenso sarura jasraru

*) Nach diesen Angaben des Kämüs ist Freytag zu vervollständigen

und zu berichtigen, das »Male egit« bei ihm aber zu streichen. Der Kämüs

erklärt sein oL*wl hier ausdrücklich durch J^äII ^y^>j CJ-o (_5^-*J
.
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und sarra jasariu; aber wahrscheinlicher kommen diese

Formen, wie in der Safija sieht, ebenso wie rakanajarkanu,
von einer Vermischung zweier Formen , rakana jarkunu und

rakina jarkanu , her [Eivald, I, S. 133 Anm. 1). Ibn Atir und

der Verf. des Misbäh sagen bestimmt und ausdrücklich, dass

labba zur fünften Form gehört (also im Imperfectum ja-

lubbu hat) und dass ausser ihm kein anderes Reduplications-

verbum dieser Art vorkommt. Die Worte des Misbah sind:

»Nach einer Dialeklform gehört labba zur Wortklasse von ka-

r u b a (Imperf . j a k r u b u) ; und in dieser Form hat es unter den

Reduplicationsverben kein andres ihm entsprechendes neben

sich«. Die Worte (Ibn Atir's) in der Nihaja sind: »Man sagt

labba jalabbu wie 'adda ja'addu, er ist verständig gewor-

den ; dies ist die higazenische Form. In Nagd dagegen sagt man
labba ja li bbu wie farra jafi rru. Man sagt auch in der-

selben Bedeutung labiba mit i, jalabbu mit a. Aus dem
Munde von Arabern wird auch labuba mit u angeführt; in

dieser Form aber ist das Wort selten und hat unter den Redu-

plicationsverben kein anderes ihm entsprechendes neben sich«.

1, 228, 7 u. 1 » vy-^.— v^^- — vy^. « seil''- -r-!^.
—

in der Bedeutung des im Altarabi-

schen gewöhnlichem y.^£>l ist nach dem Kamüs und der Lämijat

al-af'äl, ed. Volck, S. f Z. 11 u. 12, das einzige transitive Re-

duplicationsverbum , dessen Imperfectum in der zweiten Sylbe

nur Kasra hat*).

1 , 228
, § 482 Z. 1—5. Nicht Ersetzung des ruhenden

dritten Stammbuchstaben durch j , sondern Einschiebung
des Diphthongen ai nach den vereinigten zweiten und dritten

Stammbuchstaben findet hier statt: ciO'-^; s. Caiissin de Per-

ceval^ Gramm, arabe-vulg. § 109, Wn'ght, I, S. 66, Rem. a.

Jene Ersetzung lasst das Aitarabische nur da zu, wo, sei es bei

*j S. Lees' Ausg. des Kas's'äf, I, S. IIa Z. 6 v. u. Statt fX^.^ sehr,

dort *JC1^» (s. Volck zur Lämija S. 7 Anm. 2) und statt i*"^. ebenda-

selbst xl^ wie gleich darauf richtig ,^,^>5.
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ruhendem oder bei bewegtem drillen Slammbuchstaben , eine

Anhäufung dreier identischer Consonanten in zwei auf einander

folgenden Sylbeö eintritt , wie in ^^-/».AAiaäj jc-^i^ßj statt (jiaxasj

u>-oaAi2ÄJ", i,i>j-wj' (^-A**j Statt cy , -svö' j -**ö* ; s. Wi'ight a. a. 0.

Etwas anders ist es, wenn ein Reduplicationsverbum ein aus der-

selben Wurzel erwachsenes mit dem Endbuchstaben j als Syno-

nyra neben sich hat , w ie ^i^JJUi J^al das gleichbedeutende

1, 228, 3 V. u. ))c>J^« oder c>Jl^; s. Beidäwi zu Sur. 20

V. 97, Wright a. a. 0. und II, S. 322 Z. 4. Muhtar al-Sahah

unter ,j«>-.*wa : '»Bisweilen sagen sie (die reinen Araber) auch

mista statt masista, indem sie das erste s ausstossen und
sein i auf das m zurückwerfen; Andere thun Letzteres nicht

und lassen dem m sein ursprüngliches a. Diesem analog ist das

zaltum in dem Gottesworte fa-zaltum tafakkahüna
(Sur. 56 V. 65), was von Einigen so mit a, von Andern zil-

tum mit i gelesen wird und wovon die Urform zaliltum ist

(s. Beidäwi zu d. St.) Es ist dies eine unregelmässige Form-
erleichterung (min sawäddi^l-lahfif) «.

I, 229, 4 — 7. Eben so im Imperativ: iXo^ l\x und Axi.

Abulbaka, Ref. 72 S. 30 Z.3u.4, zu Mufassal S. 9 Z.6: »Durch
die Worte: »vermöge des wechselnden Einflusses der verschie-

denen grammatischen Regentia« werden von dem Begriffe des

i'räb solche Wörter ausgeschlossen, welche ursprünglich auf

einen vocallosen Consonanten ausgehen, der aber wegen des

Zusammenstosses zweier vocalloser Consonanten oder durch

Uebertragung des Vocales eines andern Consonanten auf ihn

einen Vocal bekommt. Von der ersten Art sind Jui und lAx

*) Beide Wörter bedeuten nicht bloss »dictavit«, sondern auch ex

tempore, e memoria scripsit. Der türk. Kämüs : »imlä, wie imial, be-

deutet, dass Einer etwas vorspricht und ein Anderer es nachschreibt,

oder dass man etwas, ohne eine geschriebene oder gedruckte Vorlage

vor Augen zu haben, aus dem Kopfe oder Gedächtniss niederschreibt«.

In ähnlicher Weise gebrauchen die Italiener ihr deltare, dettato in der

Bedeutung von comporre, composizione.
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slatt OiA^l und OA^I; man kann diese und ähnliche Wörter auf

dreierlei Weise, mit Damma, Fatha und Kasra des Endbuch-
staben aussprechen: mit Damma um den Hülfsvocal mit dem
Wortvocale übereinstimmen zu lassen, mit Fatha um einen

leichtern Hülfsvocal zu erhalten, mit Kasra wegen des Zusam-
menstosses zweier vocalloser Consonanten«. Mit dem hier für

den Eintritt des schweren u als Hülfsvocal angegebenen Grunde

fällt bei Imperativen wie j und Js auch die Möglichkeit dieses

Eintrittes selbst hinweg , so dass hier nur die Wahl zwischen

Ji und j. Jj und Js iibris; bleibt.

, o

I, 229, Anm. 1. »Qji«. Andere Lesart ^^ für q n ^!

;

s. Beidawi zu d. St.

35 £ 30 cS 3S S 3Ci & £

I, 231, 1 »xlol« und »iüiol« sehr. ^Jj^ und iJJJi als 2. Pers.

3 5 5 30 o i

Masc. Sing, des Imperativs, «Jo! und äJüoJ als I . Pers. Sing, des

Jussivs, da Jj»! intransitiv ist.

I, 232, § 492 mit Anm. I. lieber die Unzulässigkeit des
Ot 03^i &3ii O 3Ü

doppelten Hamza in Jol
, Jw«^!, ^y^=>^ ^

.a^ u. s. w., desglei-
^ 3£, 3^, 't-

chen über die Entstehung von ^S*. .-*Ls. LjLi s. Bd. XV S. 125

^ S 3

u. 126. Der selbstständige volle Imperativ von ^ ist c>o^, [jJöl

u. s. w. ; bei der Synalöphe mit dem Endvocale eines vorher-

gehenden Wortes tritt Sur. 10 V. 16, Sur. 20 V. 67, Sur. 26

V. 9 und Sur. 43 V. 2 4 das Hamza wieder ein: u>oi, i^i.

Muhit al-Muhit S. v; »Im Imperativ von ^1 sagt man zu Anfang

o

eines Satzes mit Verwandlung des Hamza in Je c>oj ; in Ver-

bindung mit Vorhergehendem kann man das Hamza wieder ein-

treten lassen, oder auch nicht (s. Bd. XV S. 126 — 128). Man

sagtauch mit Abwerfung des Hamza o, was so abgewandelt

ird : o O^«.
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I, 234, 3 V. u. ))i3L«2j(( sehr. JL*o.

I, 235, I u. !l. Die Schreibart o^lj und o^l-j für oU
und otj, oj^UP und o-tU5> für oUP und oUp ist zwar in

Handschriften ganz gewöhnlich , da sie aber leicht zur Ver-
wechselung des ä mit ä führt (s. das zu S. 101 u. 102 § 200 und
zu S.2I0 Anm. I Z. 2 Bemerkte , so möchte sie wenigstens in

eineni Lehrbuche zu vermeiden sein , w ie dies auch de Sacy
sonst gethan hat.

I, 236, 8. Man füge hinzu : et ä Timperatif ^^

I, 236, 19 »cLki« sehr. A^J; s. Bd. XV S. 147 Z. 1—3

und Lane's Wörterbuch unter l\j>1 ,J und j>18 Für uns hat

der üebergang des dem ^ und ^ (§ 46ö und oll) so nahe

stehenden \ in eine Verstärkung des Bildungs-t der achten

Form, zumal bei häufig gebrauchten Wörtern und in L'eberein-

slimmung mit dem aramäischen nnnN , '^.^pn u. a. , nichts was

uns veranlassen könnte, mit den meisten Arabern cX:sM von

A.:S^J. ^^'S\ von _5^ö abzuleiten und so das genetische Verhält-

niss der beiden Formen umzukehren, oder ,;j1 von ,J gleich-

lautend mit ,ij1 von ,;,, für an sich fehlerhaft anzusehen (iMu-

fassal S. IVA I. Z., Alfija ed. Dieterici S. r"vv Z. 4).

1, 238, Anm. 2 Z. 3 »J^:^!« sehr. ^}^\. Z. 4 »Jots«

sehr. Ajtj. Die hier zur Vergleichung herangezogene dialektische

Aussprache der Imperfect- Präfixa mit i und die ebenfalls

dialektische Form Jw^wo u. dgl. sind insofern auseinander zu

halten, als diejenigen Araber, bei denen jene Aussprache üblich

war, gerade den Anlaut ji vermieden, indem sie zwar Jläj^

^1, jjjü, aber nicht jUj sagten (s. oben zu S. ISO, §335).
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Der Mufassal S. Iva Z. 18 u. 19 bemerkt ausdrücklich, J^.:?^

sei keine Dialeklform derer, welche JL»j sagen. Ausführlicher

der türkische KAmüs unter J^j ; »Im Imperfectum dieses Zeit-

wortes giebt es vier Dialektformen: 1) J^Lj mit Verwandlung
J , o

,

des Waw in Alif. 2) J.j^Uj mit Verwandlung des Waw in Je,

auszusprechen nach Analogie des sofort zu erwähnenden ^,JI*j

der Banü Asd (mit a des ersten j). 3) J-^jj, die ursprüngliche

Form *). 4) J^:5^ mit i des ersten j, nach dem Dialekte der

Banü Asd, welcher mit Kasra der Imperfect-Präfixa jigalu,
5 - o ,

tlgalu , igalu, niga lu sagen. In ^jLxj geben sie dem j kein

Kasra, die Lautverbindung ji gilt ihnen da als schwer auszu-

sprechen ; in J^wu hingegen thun sie dies , weil hier das eine

f^ durch das andere verstärkt wird« (nach unserer Ansicht

:

weil hier die Unbequemlichkeit der Aussprache des ji durch

die Anziehungskraft überwogen wird, welche der homogene

erste StammcoDsonant auf den Vocal i ausübt).

I, 239, 4 V. u. n^j^^uuLia daneben nach Gauhari und Firü-

zäbädi unregelmässig ,j*^.*-o; vgl. Lamijat al-af äl S. r Z. 1 u.1 1

.

I, 240, 9 ff. Abulbakä, Ref. 72 S. 731 vorl. Z., zu Mufassal

S. Iva Z. 16 u. 17, bemerkt, dass dieses der Dialektform J^L

für Jc>^, entsprechende JoüLj und -*«öL für ursprüngliches

Jou^. und -*mJOu einem Theile der higäzenischen Araber ange-

höre, indem er sagt: »Einige der Bewohner von HigAz hat das

*) Abulbakä, Ref. 72 S. 73J Z. 3, zu Mufassal S. Iva Z. <8, nennt diese

- o £

ursprüngliche Form zugleich die beste, lPJ>^J>^, und die Form des Korans,

qÜÜ! Kxij mit Beziehung auf J>i.>jj ^ Sur. i5 V. 53, wo indessen auch

u , ,

Jo»-Ij ^ gelesen wird.
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Streben nach Erleichlerung der Aussprache dahin geführt, dass

sie den schwaihen ersten Stammconsonanten , mag er Waw
oder Je sein, in dem Acliv-lmperfecluni der achten Form, ob-
gleich er da ruhend ist, in Alif verwandeh:), indem sie jata'id,
jätazin. jälasir (für jaula'id, jautazin, jaitasir)
sagen«. Der einfache lange Yocal ä tritt an die Stelle der

Doppellaule au und al nach demselben Princip ^^ ie i in jij^al

an die Stelle von ai.

5 i - , S ,

I, 240, 4 V, u. Das Imperfeclum ,^v.^-o von ^w.xj ist durch

einen Melaplasmus wie von ^w^» gcliildet; s. Mufassal S. Iva

Z. 10 u. 11.
^ '"

'

I, 243, § 524 u. 52Ö niil d.Anm. Abulbaka, Hef. 7i' S. 739

Z. 12 ff. zu Müfa.ssal S. U. Z. 3 IT. : »Wenn man das Passivum

der ersten Foith von einem Verbum bildet, dessen zweiter

Slaiinnbuchslabe ^ oder ^^ ist, so gicbt man dem ersten Stamm-

l>uchstal)en, indem man wie in der Activform L:j/.^i> statt
1 ü

den Yocal des zweiten Stamml)uchslaben auf ihn zurückwirft,

ein i >md sagt v_ji.Ai>, er wurde gefürchtet, ^^j. er wurde ver-

kauft. Die nrsprüncliche Form war nämlich o«.i> und «^o

Da die Äral)er nun das » und ^ hier ebenso als schwache

Buchstaben behandeln wollten, \\ic im Aclivum ^L> und cL

statt ^Jfci> und <tj;j, beraubten sie dieselben ihres Vocals und

trugen ihn auf den ersten Slannubuchslahen über, nachdem sie

diesen), da er nicht zwei Vocale zugleich haben konnte, seinen

eigenen Yocal genommen hatten"). In denYbb. med, wäw ver-

wandelte sich nun weiter der zweite Slamml)uchsta])e, weil er

selbst vocallos geworden war und der vorhergehende ein i bekom-

men lialle (v_j«.i>), in (^. in den Yhb. med. je aber blieb er unver-

ändert ^^ ^ und so lauteten nun beide wÄxi=- und ^^, Diese

*; Dasselbe wiis ausnahmsweise in dem fassiMim der eisten Fnim
von Kedupiicationsverben gescliiebt ; s. § 485 Anm. ä.

1864. 22
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Form ist, sngt man, die uute, äiA^^i '\se\j\, — Andere Araber

geben dem ei-s!en Slnmnihuchslnhen eimn Anhnuch von u
w £ w

(iiU^l Q.^ La^ i-LaJi .^^i^. (jj-o ^^^^Ä/3^j, und so üesl al-Kistii die

Wörter ^i Siii-. 2 V. iü, ,J^^c Sur. I I Y. KJ, J.x> Sur. 34

V. 53, und /ir^-w Sur. 39 V. 71. Die, welche so sprechen,

wollten ous deui oben angegebenen Grunde den V^ocai des

7Aveilen Stanuid)uchstal)en auf den ersten zurückwerfen, zu-

gleich aber auch den ursj)rünglichen Vocal des er.sten Slamni-

buchstal)en beil>ehaiten ; da nun aber beide Vocale nicht neben

einander stehen konnten, so mischten sie dem u des ersten

Buchstaben etwas von dem i l)ei, so dass daraus ein zwischen

zwei Yocalen, zwischen u und i in der Milte stehender Laut

wurde, (,-*aj '^ -s* cjjL2.5 ö.a«Xv! .^/o U^ ^Lsj! iU-o Lj..;cLs

ä..wX]5^ s^i.^1^ .-Aj ry^ -=-), ähnlich dem zw ischen a und i in der

Mitte stehenden biclinalionslaule der ersten Sollte von jL:>- und

.sK^^j, Noch Andere erhallen, um das Passivum als solches

recht kenntlich zu machen, das ursprüngliche u unverändert

und lassen den seines Vocals beraubten zweiten schwachen

Buchstaben, wenn es ein ^ ist, in jenem u rulien , z. B,

iW^\ <wi; ist es hingegen ein ^^ ^ so verwandeln sie dieses, weil

es- selbst vocallos, der vorhergehende Vocal aber ein u ist, in
3,

und verfahren damit wie im ersten Falle, z. B. cLxil pj.j,

Jo; s->^. Diese Foini ist somit das gerade Gegentheil der

ersten : dort geht das ^ der Vbl). med. waw in ^, hier das ^
der Vbb. med. je in ^ über. — Ebenso verhall es sich mit dem

, Ol ,05
Passivum der siebenten und achten Form, wie lA-^ftji und -yli>!

;

*) Nach dieser Beschreibung und der Alflja ed. Diel. S. 1!^. vorl. u.

1. Z. kann kein Zweifei obwalten, dass der ismäm hier in Verbindung

mildern folgenden i ein einfaches, dem ä %n gäir und käfir (Mufassal

S. Ho Z. 4) entsprechendes ü, nicht ein vordem i kurz angeschlagenes

u ergiebt.
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auch hier kann man mit reinem i unkida und uhtira, mit

dem Mischlaute unküda und uhtüra, und mit reinem u un-
kiUla und uhtüra Sogen. Für den Mischlaut bedient man sich

allgemein des Ausdruckes ismam, obschon man dafür eigent-

Hcii räum (I, 42, Anm.) sagen sollte; denn räum ist ein, wenn
auch leichter, doch wirklich ausgesprochener Vocal , ismäm
dagegen der blosse Ansatz zur Aussprache eines Yocals ohne

Stimmlaut«.

I, 244, Anm. Der Vorzug, welchen Ibn Malik in der Alfija

S. It^l Z. 2 ff. zur Vermeidung von Verwechselungen den hier be-

zeichneten Formen giebt, beschränkt sich der Natur der Sache

nach auf die ersten und zweiten Personen des Passiv-Perfectums

der ersten Form mit kurzem Vocal der Hauptsylbe, für deren

Aussprache aber neben dem reinen u und i auch der Mischlaut

ü, und zwar ohne Unterschied für beide Fälle, zur Wahl steht

:

Act. bi'tu ,
Pass. bu' t u oder bü'tu ; Act. hif ta , Pass. hufta

oderhüfta; Act. suntum, Pass. sintum oder sunt um. In

den bezüglichen dritten Personen kann auch bei durchgängiger

Anwendung des gewöhnlichen i in der Hauptsylbe,, dem Acliv-

vocal a gegenüber, nie eine Zweideutigkeit stattfinden; in der

siebenten und achten Form aber unterscheiden sich die ersten

und zweiten Personen, nach gewöhnlicher Weise gebildet, auch

da wo das Verbindungs-Alif durch Suialöphe sein Activ-i und

Passiv-u verliert, immer noch hinlänglich durch das i der zwei-

ten Sylbe im Passivum, gegenüber dem a derselben im Activura.

I, 246, §532. ))lXxa3, aorisle lX-^x2j
,

q,ui signifie pßcher,

' '
. 3 , O ,

chasserv. sehr. LX-y.3, aoristc -Vycij
,

qui signifie avoir le cou

tortii.

I, 246 u. 247, § 535. Zu diesem Paragraphen gehöi-en noch

zwei Bemerkungen : i) dass das Passiv-Parlicipium der ersten

Form von Mib. med. je bisweilen — wie die Alfija S. \"\ö Z. 4

sagt : nach taraimilischer Mundart — wie vom regelmässigen
3 O ^ 3 O ,

Verbum gebildet wird, z. B. .b^Aj^^wo, tj-AA^s, wogegen die ent-

sprechende Behandlung desselben Pai ticipiums von Vbb. med.
3 O ,

Wc^w nur in einem vereinzelten ^»^jj^i^ vorliegt, Mufassal S. U!

Z. 4—6; 2) dass die achte Form von Vbb. med. waw, wenn
sie wie die sechste ein wechselseitiges Handeln ausdrückt,
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meistens ebenso gebildel wird, Aifija S. t^vi^ Z. I

— 4, Mufiissal

S. Ia. Z.7u.8. Der lürkische Kaniüs unler ...l^Xc'i^: »Man sagt

la';\wanu und i'lauanü, wenn mehrere einander helfen.

Da i'tawana die Bedeutung von ta'awana hat, wird das w
nicht als schwacher Buchstabe behandelt«. Unter .1^:^':^! : »Man

sagt tagawarü und igtawarii, wenn mehrere mit einander

Nachbarschaft maciien. Der Commentalor sagt: igtawara
wird nicht als schwaches Yerbum behandelt, weil es die Bedeu-

tung von tag'äwara hat und dieses auch nicht als schwaches

Yerbum behandeil wiid (was bei ihm wegen des langen Vocals

vor w an sich unmöglich ist). Sibawaihi sagt sogar (mit w^ech-

selseitiger Entlehnung des Infinitivs) KL;ö>1 i^j^L^ und \^,yj.zA

l.^L^', da der allgemeine Gebrauch beider Wörter als Synonyma

an eine andere Möglichkeit gar nicht denken lässt. Jedoch konmit

in dieser Bedeutung, wiewohl selten, auch die schwache Form

.U:>! vor«.

I, 248, S „^« sehr Lf

I, 251, § 517 mit d. Annj. Der in Handschriften so häufige

Gebrauch des stummen Alif nach allen auf ü ausgehenden

Personen des Imperfectums von Ybb, uit. wäw im Indicativ
hat das Ueble , dass dieselben Personen im Conjunctiv zur

Yermeidung einer falschen Yocaldehnung das Alif abwerfen müs-

sen, z. B. »,;xj, nicht L;ij was die dritte Pers. Masc. im Dualis

ist. Ausnahmsweise aber dieses Alif nur der ersten Pers. Plur.

im Indicativ anzuhängen, hat keinen vernünftigen Grund. Man
halte sich an die Yorschtifl der meisten Orthographen , hier,

wie bei den Ybb. ult. je, nur die auf u ausgehenden Plural per-

sonen des Conjunctivs und Jussivs mit dem stummen
End-Alif zu schreiben und sie dadurch von den gleichlautenden

Sing ularpersonen des indicalivs /u unterscheiden, z. B.

\^i*j und i»;xj zweite und dritte Pers. Masc. Plur. im Conjunctiv

und Jussiv, dagecen ».*:» und ;äj dritte Pers. Fem. und zweite

und dritte Pers. Masc. Sing, im Indicativ.

I, 252, Anm. 2. ».Je trouve aussi dans^AIcoran , sur. 17,
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vers. 99, j^vXiJ pour e\,^j, au mocle conditionnel. ^'oi^i Ic

passage : ^^J! ,_5^AXiil_^ xlJ! (^lA^^x«. Unsere Koran-H;ind-

schriften und Ausgaben mit Inbegriff der Petersburger und

Teherimer haben alle regelmässig «A^, ai)e!' iiiiL unregelmassig

defecliver Schreibart oVXzIt (so auch Flügel in der (h'ilten Aus-

gäbe; in den beiden ersten (^lAÄ^ij, Jedenfalls begt hier eine

Verwechselung vor.

I, 256, 18 »Imperatif .^jl« s. zu I, 232, § 492. — Z. 22,

»^_^IjL^.« sehr. ^i,L^.

I, 258, 4 »subjective« sehr, objeetive.

I, 263, Antn. vorl. u. 1. Z. »jj/^J vient incontestablement

de l'hebreu Ti;-' «S«. Zunächst gewiss von dem arabischen y*ot *i.

Die einheimischen Gelehrten haben, wie man besonders aus dem
türkischen Kumiis unter ^j^ sieht, über Wesen und Bedeutung

dieses ^_wso! und seines Derivates ,j^j! Mancherlei vermulhet.

Für uns ist ^^\ unzweifelhaft ein uralles Nomen mit der allge-

meinen Bedeutung Bestehe n des, Seiendes, Vorhande-
nes, das aber in eigenthümlichcr Starrheit zu keiner Art von

nominaler Formabwandlung und syntaktischer Gefügigkeit ge-

langt ist, sich auch nur als Gegensalz zu ^j^-J in ein paar

spruchwörtlichen Redensarten erhallen hat. Die eine giebt der

türkische Kamüs so: ^^^w-^i^ ^j>*Ji ^i^rv^ ,-y« (i^^J.^ , '^^it' ^c Er-

klarung y§> ^J^ y$> \L^j^=^ ^a oder u\.i>3 "li^ lX^^ ^^:>>-j^ ^•^\

»komm zu mir (nJimlich mit etwas, d. h. bringe mir etwas] von

wo es ist und nicht ist«, wie man im Türkischen sagt: war-
dan jök-dan getir bana, »bringe mir von dem Seienden

und dem Nichtseiendcn« d. h. wovon es immer sei: ne war
ne jok? »was giebl's, was giebt's nicht?« d. h. was giebt's

in jeder Beziehung? Die andere Redensart ist : ^ y<^j vjyu "^
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' ''

'

,j*yj »er kann niclil Seiendes von Nic-litseiendem unterschei-

den«. Die beiden Wörler entsprechen hier den persischen

best und nist in ihrer Anwendung als Nomina. Darüber

hinaus aber hat laisa nicht nurVerbalbedeulung, sondernauch

vollständii^e Yerbalabwandking durch die drei Personen und

Numeri und die beiden Geschlechter liindurch nach Analogie

der miüelvocaligen Perfecta, nur mit Beibehaltung des charak-

teristischen a von laisa (la aisa), angenommen, eine Verbal-

abwandlung die jedoch in Beziehung auf Tempora und Modi

unvollkommen ist, indem das sich äusserlich alsPerfeclum dar-

stellende laisa ,
laisat, lasta u.s. w., in Uebereinstimmung

n)it seiner ursprünglichen Nominalnatur, der Bedeutung nach

immer nur allgemeines oder besonderes Praesens im Indi-
cativ ist, f^o viel als la jakünu, la takünu u.s.w., Mufassal

S. (l'l Z. u. 7. Endlich dient laisa in unveränderlicher Ge-

stalt auch als Partikel, theils bloss als verstärktes la, theils in

der Bedeutung ausser, ausgenommen, wie das ebenfalls

unveränderliche lä jakünu, Rlufassal S. Ti Z. lOu. M. Noch

in dieser Anwendung zeigt es sich als ursprüngliches, durch

überwiegenden Sprachgebrauch zum Yerbum gewordenes No-

men, indem neben ^-.t*^ und ^^\Js ,j^-J mit Yerbalrection auch

_vy>-».J mit Nominalrection vorkommt, Mufassal S. ü^ Z. 9.

Muhtar al- Sahali: »Bisweilen wird laisa zur Bildung von

Ausnahmesätzen gebraucht; man sagt: gä^aM-kaumu
laisa Zaidan, wie man sagt il 1 ä Zai dan , »die Leute sind

gekommen, ausgenommen Zaid«; vollständig wäre dies : lai-

saM-ga'i Zaidan, » was gekommen ist, ist nicht Zaid«. Man

kann auch sagen: ga'aM-kaumu laisa-ka, die Leute sind

gekommen, dich ausgenommen«; es ist jedoch besser, hier das

Pronomen separatum anzuwenden, d. h. zu sagen : laisa ij a k a,

laisa ijAja , »dich ausgenommen, mich ausgenommen«; dies

ist besser als laisa-ka und laisi, möglich aber ist Beides«.

I, 263, § 586. Uebei' das genetische Verhältniss der ver-

schiedenen Formen von *jü und ja^aj s. Wnghi, I, § 183 Rem.

a u. b.

I, 264, 1—3. Ueber \S1^ s. Mufassal S. ICf Z.iäff., Alfija

S. ri"o Z. 8 fif.
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I, 265, 1 1 »les verbes primilifs triliteics« nämlich a la voix

sulijective (im Activum) . Die Bedingungen, von denen die Mög-
lichkeit der Bildung eines Verwunderungs-Yerbums abhäneig

ist, s. vollständig Mufassal S. Ifo Z. 2 ff. vgl. mit S. M 1. Z. ff.*^

Alfija S. ftl vorl. Z. ff., Wasit al-nahu S. tvf Z. 1 fl'.

I, 266, 8. Statt » LVwjj « in »LVj; ^'i' Ixi
^J^£\ U« sehr.

«Aj-, Obwohl dem IlXj-, .d-J^] ,.,Is L^ gleichbedeutend und, von

deni zweiten Lo abgesehen, auch dieseljjen Worte nur in anderer

Reihefolge enthaltend, hat doch jene zweite Ausdiucksweise

andere grammatische Verhältnisse, durch welche der Accusativ

nach käna unmöglich wird. Wörtlich übersetzt heissl die

erste: »Was halle reich gemacht den Zaid?«, die zweite: »Was
hat reich gemacht das was war der Zaid?« d. h. Wodurch ist

das frühere Reichsein des Zaid bewirkt worden? Abulbaka,

Ref. 72, S. 542 Z. 21 ff. zu Mufa.s.sal S. tH Z. i u. 5 : »Die Ara~

be. sagen auch : iAj; ^-jL^ ü ^-^.^==-1 L^. Hier muss Zaid durch-

aus im Nominativ stehen; denn dieses käna ist das vollstän-

dige (dasDasein, die Existenz ausdrückende) und Zaid ist sein

Subject; mä aber mit dem Ver])um finilum zusammen drückt

den Inliniliv aus; das Ganze also ist so viel als ,..ji .ww,^ ! U

c\j
;

, »wie schön ist das Sein des Zaid ! « (wörtlich: »was hat

schön gemacht das Sein des Zaid:'«) In dem Accusativ kann
Zaid hier nicht stehen, weil es dannPrädicat von käna (dieses

also das unvollständige, die blosse copula logica ausdrückende)

sein würde; dann aluM- wäre das in käna liegende Sub-
jeetpronomen dem Begriffe nach ebendasselbe was Zaid, da

Zaid ein Einzelwesen ist: wenn aber das Prädicat des unvoll-

ständigen käna ein Einzelwesen ist, so ist es dem Begriffe nach

identisch mit dem vorhergehenden Subjeclprononicn des-

selben Yerbums. Andererseits geht dieses Pronomen gramma-
tisch auf mä zurück; mä aber bezeichnet ein vernunftloses

Ding, wogegen Zaid ein vernunftbegabtes Wesen ist; so wür-
den also die beiden Beziehungen dieses Pronomens in innerem

Widerspruche stehen«. Um bei Setzung des .4ccusativs Zaidan
einen richtigen Sinn zu erhalten, meint Abulbaka, müsste

es nicht mä käna heissen : »was hat schön gemacht das
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Ding welches war der Zaid?« sondern man kana: »was

hat schön gernnchl die Person welche war derZ;iid?« Dies aber

würde, abgesehen von dem mit dem Verbum verbundenen Zeit-

]")egriire, iiichls sein als eine vinnülze Uiuschi'eiljiing von Zaid

schleöhlhin. — loh meinerseits halle die Annahme der arabi-

schen Grammatiker, dass käna in solchen Sätzen das concrete

Sein, das Dasein ausdrücke, nicht für richtig, sondern beziehe

es auf den in dem Vorhergehenden gegebenen PrädicatsbegiiO',

ebenso wie in L-Li .-yo^i
O-^^-

^ i-A.-ii>^ Mufassal S. If Z. H,

und uX^.Av tii .\jj J-5 iAxjiJi Qj-'^J ^'* V;'^^
Zamahsari und Beidawi

2U Siif. 96 V. 19, wörtlich: »Das Beredteste dessen was der

Fürst ist, — d. h. der höchste Grad des Beredtseins des Für-

sten, — findet statt wenn er aufrecht steht«, und: »Das Nächste

dessen was der Mensch seinem Herrn ist, — d. h. der höchste

Grad der Annäherung desMenschen anGolt, — findet statt wenn

er sich betend niederwirft«. Wir sagen dafür: am beredtesten

ist der Fürst wenn er u. s. w. , am nächsten ist der Mensch

seinem Herrn wenn er u. s. w. Sei aber die Sache wie sie

wolle, jedenfalls ist jenes IAjj beif/e.Sacyin uVj; zu verwandeln.

(Diese Beilrüge zur arabischen Sprachkunde sollen gelegentlich

lortiiesetzt werden.)

Druck von Uieitkopf und liiiitel in Leipzig.
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Insbruck 1865.

Ferdinandeum. 30*«- Bericht. 1862 und 1863.

Abhandlungen der k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 5** Folge.

13. Bd. Von den Jahren 1863 u. 1864. Prag 1865.

Sitzungsberichte der k. böhmischen Gesellschaft d. Wissensch. in Prag.

Jahrg. 1864. Jan.— Dec. Prag 1864.

Beiträge zur Geschichte Böhmens. Herausg. von dem Vereine f. Geschichte
derDeutschen in Böhmen. Abth. II Bd. 2. Aberglaube u. Gebräuche
aus Böhmen und Mähren. Prag 1864. — Abth. III. Orts-Geschich-

ten. Bd. 2. Die Kaiserburg zu Eger und die an dieses Bauwerk sich

anschliessenden Denkmale. Prag 1864.

Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen,
Ill.'jahrg. Nr. 2. 3. 1864.

Mitglieder-Verzeichniss des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böh-
men. 1864.

Sitzungsberichte d. kön. baver. Akad. d. Wissensch. zu München. 1864.

IL Heft 2—4. 1865. L Heft 1—4. München 1864. 1865.

W. H. Riehl, Ueber den Begriff der bürgerlichen Gesellschaft. Vortiag

in d öffentl. Sitzung d. königl. Akad. d. Wissensch. am 30. März
1864 zur Erinnerung ihres einhundert und fünften Stiftungstages ge-

halten. München 1864.

J. V. Döllinger, König Maximilian II. und die Wissenschaft. Rede ge-

halten in der Festsitzung der königl. Akad. d. Wissensch. zu Mün-
chen am 30. März 1864. ^München 1864.

G. M. Thomas, Die Stellung Venedigs in der Weltgeschichte. Rede ge-

halten in d. ö/Tentl. Sitzung der königl. Akad. d. Wissensch. am
25. Juli 1864 zur Vorfeier des Geburts- u. Naniens-Festes Sr. Maj.

des Königs Ludwig IL von Bayern. München 1864.

Annalen der königl. Sternwarte bei München, herausg. von J. Laniont.
XIII. Bd. München 1864.

Nachrichten von d. kön. Gesellschaft d. Wissensch. aus dem Jahre 1864.

Göttingen 1865. No. 1—17 nebst Register.

Jahresbericht der Handels- und Gewerbkammer zu Dresden )864. Dres-

den 1865.

Jahresbericht über den 37. Cursus der königl. polytechnischen Schule zu

Dresden. 1864-1865.
Jahresberichte der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden.

1863—4. Dresden 1865.

Erster Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Dresden. Zweiter Jah-

resbericht u. s. w. Dresden 1865.

Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 41, 1. u. 2. Görlitz 1864.

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften. Jahrg. 1864. Nov.
Dec. Nr. 11. 12. Jahrg. 1865. Januar—Mai. Juli—October. Nr. 1—5.
7— 10. Berlin.

Lotos, Zeitschrift für Naturwissenschaften, herausg. vom naturhistori-

schen Vereine Lotos in Prag. Jahrg. IX. 1859. Jahrg. XIII. 1sß3.

Jahrg. XIV. 1864. Prag.

Die Fortschritte der Physik im J. 1862. Jahrg. XVIH. 1. u. 2. Abth. Ber-

lin 1864.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Bd. IX, Heft 1.

Halle 1864.



VI

Schriften der königl. ost-preussischen physikalisch-ökonomischen Gesell-
schaft zu Königsberg. Jahrg. V. Abth. 1. Königsberg 1864.

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur.
Philos.-histor. Abtheilung. 1864. Heft 2. — Abtheilung für Natur-
wissenschaften u. Medicin. 1864. Breslau 1864.

Zweiundvierzigster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vater-
landische Cultur im J. 1864. Breslau 1865.

Würzburger naturwissenschaftl. Zeitschrift. Bd. V, 3—4. Bd. VI, 1.

Würzburger medicinische Zeitschrift. Bd. V, 4— 5.6. Bd.VI, 1— 6. AVürz-
burg 1864. 1865.

Verhandlungen des naturhislorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg.
Bd. HI. Heft 5. 1862. Dec. — Bd. IV. Heft 1. 1865 März.

Jahresbericht des physikal. Vereins zu Frankfurt a. M. 1863—4.

Der zoologische Garten Jahrg. V, 1864, Nr. 9-12. Frankf. a. M. 1864.

Bericht (5) des Offenbacher Vereins für Naturkunde. OfTenbach 1864.

Bericht (11) der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
Giessen 1865.

Vierzehnter Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft in Hannover
1863—1864. Hannover 1865.

Mittheilungen des naturwissenschafll. Vereines für Steiermark. I. Heft.

1863. II. Heft. 1864. Graz.

Mittheilungen des histor. Vereines für Steiermark. XIII. Heft. Graz 1864.

Beiträge zur Kunde Steiermärkiscber Geschichtsquellen. I. Jahrgang.
Graz 1864.

Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brunn. Bd. HI. Brunn 1865.

Correspondenzblatt des Vereins für Naturkunde zu Presburg. Jahrs. II.

H. 1—12. 1S63.

Schriften der Universität Kiel aus d. J. 1862. Bd. I\. Kiel 1863. — Aus d.

J. 1864. Bd. XIII. Kiel 1865.

Quellensammlung der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft

für vaterländische Geschichte. Bd. I herausg. von J. M. Lappen-
berg. Kiel1862. Bd. II herausg. von G. Wa itz. Heftl. Kiel 1863.

Academische Schriften d. Universität Rostock von 1863— 1864. 1864-1865.
Verhandlungen der nalurforschenden Gesellschaft in Basel. Th. IV. Heft 1.

1864.

Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft zu Zü-
rich am 22—24. Aug. 1864. 48. Versammlung. Jahresbericht 1864.

Zürich.

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern aus d. J. 1864.

No.'^SSS—579. Bern 1864.

Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Ge-
sellschaft 1863—1864. St. Gallen 1864.

Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens, Chur 1 865.

Memoires de la Societe de Physique et d'Histoire naturelle de Geneve.

T. XVII, 2e partie. 1864. T. XVIII, ie partie. 1865. Gen^ye.

Verhandelingen der Koningl. Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Na-
luurkunde. 10. üeel. Amsterdam 1864. — Afdeeling Letterkunde.

3. Deel. Amsterdam 1865.

Verslagen en mededeelingen der K. Akad. van Wetenschappen. Afdeeling

Natuurkunde. 17. Deel. Amsterdam 1865. — Afdeeling Letterkunde.

8. Deel. Amsterdam 1865.

Jaarboek van de K. Akad. &c. voor 1863. Amsterdam.
Senis vota pro patria. Carmen elegiacum J. van Leeuwen. Amstelodami 1864.

Mus6e Vrolik. Amsterdam 1865.



VII

Hippocratis et alioiuiu raedicüi um veteium reliquiae niaiiclatii Academiae
regiae disciplinarum quae Amstelodami est ed. Fr. Zach. Erme-
rins. Vol. III. Trajecti ad Rhenum 1834.

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der We-
tenschappen te Haarlem. 21. Deel. 1. Stuk. Haarlem 1864.

Versiag van het Verhandeide in de allgeraeene Vergadering van het Pro-

vinciaal ütrechtsche Genootschap van Kunslen en Wetenschappen.
1862— 1865.

Aanteekeningen van het Verhandeide in de Sectie-Vergaderingen van het

Provinciaal ütrechtsche Genootschap van Künsten en Wetenschap-
pen 1860— 1864.

Recherches astrononiiques de l'Observatoire d'Utrecht publikes par M.

Hoek. 2ö"ie livraison. Perturbations de Proserpine, dependantes de

la premiere puissance de la masse perturbatrice de Jupiter. La

Haye 1864.

Recherches sur la quantite d'ether contenue dans les liquides» par M. H o e k

et A. C. Ou dem ans. Addition k la premiere livraison des Re-

cherches astronomiques de l'Observatoire d'Utrecht. La Haye 1864.

Sur les contractions dans les miilanges de liquides, par M. Hoe k et A. C.

Oudemans. La Haye 1864.

Meteorologische Waarnemingen in Nederland en zijne Bezittingen en Af-

wijkingen &c. uitgegeven door het Koningl. Nederlandsch meteoro-
logisch Instituut f861—1863. Utrecht.

Nederlandsch Archief voor Genees-en Natuurkunde door Donders en

Koster. Deel I. 2^— 4« Aflevering. Deel II. 1«^ Atlevering. Utrecht

1864. 1865.

Mt^moires de l'Acad. Roy. des sciences, des lettres et des beaux-arls de

Belgique. Tome XXXIV. 1864. Bruxelles.

Bulletins de l'Acad. Roy. des sciences, des lettres et des beaux-arts de

Belgique. 32eme ann6e. 2. Ser. Tome XV. XVI. 1863. Tome XVII.

1864. 33enie annee. 2. Ser. Tome XVIII. 1864. Bruxelles.

Annuaire de l'Acad. Roy. &c. de Belgique. 1864. Bruxelles 1864.^— 1865.

Bruxelles 1865.

Memoires couronnes et Memoires des savants etrangers publies par l'Acad.

Roy. &c. de Belgique. Tome XXXI, 1862—1863. Bruxelles 1863.

Tome XXXII, 1864—5. Bruxelles 1865.

Memoires couronnes et autres Memoires publies par l'Acad. Roy. &c. Col-

lection in 8°. T. XV. 1863. T. XVI. 1864. T. XVH. 1865. Bruxelles.

Societe des sciences naturelles du Grand-Duche de Luxembourg. T. 6.

annöe 1863. Luxembourg 1863.

Memorie dell' I. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Vol. XI.

P.m. (p. 319— 572. Finedel Vol. undecimo.) Venezial864. Vol. XII.

(pag. 1—209). Venezia 1864.

Atti dell' I. R. Istituto Veneto &c. Tom. IX, Ser. III, Disp. IX. X. Venezia

1863—4. Tomo X, Ser. III, Disp. I—VIII. Venezia 1864—5.
Rivista periodica dei labori dell' 1. R. Academia in Padova. Fase. 21 - 26.

Padova 186-2—1865. (Vol. X.XII. XIII.— Vol. Xlist nicht erschienen.)

Memorie del Reale Istituto Lombarde di scienze e lettere. Classe di scienze

matematiche e natural!. Vol. X, I della Serie III, Fase. 1. Milano

1865. — Classe di lettere e scienze morali e poiitiche. Vol. X, I

della Serie HI, Fase. 1. Milano 1865.

Reale Istituto Lombarde di scienze e lettere. Rendiconti. Classe di scienze

matematiche e natural!. Vol. I, Fase. 5. 7—10. Milano 1864. Vol. II,

Fase. 1 . 2. Milano 1 865. — Classe di lettere e scienze morali e poii-

tiche. Voi. I, Fase. 5— 10. Milano 186 4. Vol. II, Fase. 1 .2. Milano 1865.



VIII

Sulla iiupoitanza dei cimeij scioiitilici o clei iiianosci'itti di Alessandro Volta.

Discorso del cav. prof. Luigi Alagrini, letto neiia solenne adu-
nanza del 7 Agosto 1864 del R. Ijtituto Lombardo.

Meniorie della Reale Accadeniia delle scienze diTorino. Seriell. TomoXX.
Torino 1863.

IMiilosophicalTransactions of the Roy. Society of London foi- the year IS64

.

Vol. 154. Part. I—III. London 1864. 1863.

Proceedings of the Roy. Society of London. Vol. XIII. Mo. 68 — 70.

Vol. XIV. No. 71 — 77.

Proceedings of the Roy. Institution of Great Britain. Vol. IV. Part. III.

No. 39. 40.

The anthropological Review and .Journal of the Anthropological Society of

London. August 1864. No. 6. — Nov. 1864.No. 7. — Febr. 1865. No. 8.

The Journal of the Roy. Dublin Society. No. 31 -33. Oct. 1863. — Jan.

1865. Dublin 1864. 1863.

Journal of the geological Society of Dublin. Vol. X. Part. 2. 1863— 4.

Dublin 4 864.

Experimental Researches on the Granites of Ireland. Part. III & IV. By S.

Haughton.
Notes on animal raechanics. By S. Haughton.
Proceedings of the Natural History Society of Dublin for the Session 1858

— 59, 1859— 60, 1860—1862 (incl.),' 1 863— 64.

Transactionsof theRoy. Society of Edinburgh. Vol. XXIH. Part. III 1863—4.
Proceedings of the Roy. Society of Edinburgh. Session i863—4.p. 130— 26-2.

Memoires de l'Acadöniie Imperiale des sciences, belles-Iettres et arts de

Lyon, a) Classe des sciences. T. XIII. Lyon 1863. b) Classe des

lettres. Nouvelle serie. T. XI. Lyon 1862— 3.

Bulletin des seances de l'Academie Imperiale &c. de Lyon. Lyon 1863.

Annales des sciences physiques et naturelles d'agriculture et d'industrie

de Lyon, publices par la Societe Imperiale d'agriculture. 3öme Serie.

T. VII. 1863. Lyon.
Annales de la Societe Linneenne de Lyon. Annee 1863. Nouvelle Sörie.

T. X. XI. Paris 1863.

Mömoires de la Societe Imperiale des sciences naturelles de Cherbourg.
T. IX. 1863. T. X. 1864. Cherbourg.

Oversigt over det Kong. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger

og detsMediemmers Arbeider i Aaret1864. Af G. Forchhamraer,
Selskabets Secretair. Kjöbenhavn.

Norske Universitets og Skole-Annaler. 3« Raekke. I. H. 1—4. 1859. IL

H. 1—4. 1860—1. III. 1 -4. 1862-3. IV. H. 1—3. 1863. V. H. 1—4.
1864. VI. H. 1. 2. 1863. Christiania.

Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Aar 1863, Christia-

nia 1864.

Norske Rigsregistranter &.c. 3. Binds 1. 2. Hefte, 1588 - 1602, udgivet veil

Otto Gr. Lundh og J. E. Sars. Christiania 1863. 1865.

Pavelige Nuntiers Regnskabs- og Dagboeger, 1282—1334, udgivet ved P. A.

Munch. Christiania 1864.

Nvt Magazin for Naturvidenskaberne &c. i Christiania, ved M. Sars og

T^ii. Kjerulf 12. Binds 4. Hefte. 13. Binds 1—4. Hefte. Christia-

nia 1864. 14. Binds 1 H.

Norge i 181 4, ved And r e a s Faye. Kristiania 1864.

Norges Fiskerier af 0. N. Loberg. Kristiania 1864.

Norges Ferskvandskrebsdyr. 1'*^ Afsnit. Branchiopoda I. Cladocera cte-

nopoda, af G. 0. Sars. Christiania 1865.



Om de i Norge forekommende fossile Dyrelevninger fra Quarlaerperioden,

af Mich. Sars. Christiania 1865.

Olli de geologisiie Forhold paa Kyststrsekningen af nordre Bergenhusamt,
af M. I rgens og Th. Hio rtdah I, ved Th. Kj erulf. Christiania

1864.

Om Sneebrasen Folgefon, af S. A. Sexe. Christiania 1864.

Beretning om Bodsfaengslets Virksomhed i Aaret 1863. Christiania 1864.

I Aaret 1864. Christiania 1864 u. 1865.

Det KongeligeNorske Frederiks Universitets Aarsberetning for Aaret 1862.

For Aaret 1863 med Beilage. Christiania.

Geologiske Undersoegelser i Bergens Omegn, af Th. Hiortdahl og M.

Irgens. Christiania 1862.

Beskrivelse over Lophogaster typicus, af Mich. Sars. Christiania 1862.

Veiviser ved geologiske Excursioner i Christiania Omegn, af Th. Kj er ul f.

Christiania 1865.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. NyFöljd. Bd. V. H. 1.

1863. Stockholm 1864.

Öfversigt &c. 1864. Stockholm 1865.

Meteorologiska lakttagelser Sverige u. s. w. Bd. V. 1863.

Nova Acta Regiae Societatis scientiarum Upsaliensis. Ser. III. Vol. V.

Fase. 2. "1865^.

Upsala Universitets Ärsskrift. 1864.

Acta Societatis scientiarum Fennicae. Tom. VII. Helsingforsiae 1863.

Bidrag im Kännedom af Finlands natur och folk, utgifa af Finska Vetens-

kaps Societeten. Sjette 5. Haftet 8. 9. Helsingfors 1862. 1863.

Öfversigt af Finska Vetenskaps Societetens Förhandiingar. 1857— 186 3.

Helsingfors 1863.

Libros del Saber de Astronomia del Key D. Alfonso X de Castilla, colla-

dos &c. por Don Manuel Rico y Sinobas. Opera publicada de Real

Orden. Tomo I. Madrid 1863. Tomo II. Madrid 1863. Tomo III.

Madrid 1864.

Meraorias de la Real Academia de Ciencias exactas fisicas y naturales de

Madrid. Tomo II, pag. 1— 170. (1* Serie. Ciencias exactas. Tomo I,

parte 2.) Madrid 1 863. TomoIII, pag. 605—740 (2= Serie. Ciencias fisi-

cas. Tomo I, parte 3.) Madrid 1863.— Tomo VI, pag. 1—199, (2^ Se-

rie. Ciencias fisicas. Tomo II, parte 1.) Madrid 1864. Tomo VI, pag. 200
— 412. (2» Serie. Ciencias fisicas. Tomo II, parte 2.) Madrid 1865.

Resumen de las actas de la Real Academia de Ciencias exactas fisicas y
naturales de Madrid, de 1861 a 1862. Madrid 1863. De 1862 a 1863.

Madrid 1864.

Memorias de la Real Academia de ciencias morales y politicas. T. I. Parte 2.

Madrid 1864. (p. 960— 630).

Discursos pronunciados en la Real Academia de ciencias morales y politicas

dell Senor Don Santjago Diego Madrazo en 18 de Diciembre de 1864.

Russisches Gesetzbuch. 1863. St. Petersburg 1 864.

Memoires de l'Academie Imperiale des sciencesde St.-Petersbourg. Si^r. VII.

T. V. No. 1. T. VII. No. 1 -9. T. VIII. No. 1—15. St.-Petersbourg
1862—1865.

Bulletin de l'Academie Imperiale des sciences de St.-Petersbourg. T. VII.

No. 3—6. T. VIII. No. 1—6.
Compte-rendu de la Commission Imperiale archäologique pour l'annäe

1863. Avec un Atlas. St.-Petersbourg 1864.

Der Atlas dazu. St.-Petersbourg 1864.

Jahresbericht am 17. Mai 1864 von dem Comite der Nicolai-Hauptstern-
warte abgestattet. St. Petersburg 1864.



Bulletin de la Societö Imperiale des Naturalistes de Moscou. Ann6e 1864.
No. I— 1\'. — Annee 1865. No. II.

Statistics of tbe foreign and domestic commerce of the United States, com-
municated by the Secretary of the Treasury &c. March M. 1863.
Washington 1864. Vol. IX. No. 67. (Von Jan. 1862 bis Dec. 1862,
nebst Titel.)

Annais of the Lyceum of natural history of New York.

Charter, Constitution and By-laws of the Lyceum of natural history in the
City of New York. 1864.

Report of the national Academy of sciences for the year 1 863. Washington
1864.

Annual of the national Academy of sciences for 1 863—1864. Cambridge 1 865.

Proceedings of the American Academy of arts and sciences. 1 864. Vol. VI,

pag. 287— 364.

Proceedings of the.\cad. of natural sciences of Philadelphia No. 1— 7. 1863,

No. 1—5. 1864. Philadelphia.

Transactions of the American philosophical Society for promoting useful

knowledge, held at Philadelphia. Vol. Xlf. Part 2 and 3. Philadel-

phia 1863. Vol. XIII. New Series. Part 1. Philadelphia 1865.

Proceedings of the American philosophical Society &.c. Vol. IX. No. 67.

Jan.—Dec. 1862, pag. 1—124 (beiliegend Titel von Vol. VIII.) No. 71.

72. 1864.

List of the members of the American philosophical Society ikc. [von der

Stiftung im Januar 1769 bis zum J. 1865.]

Catalogue of the American philosophical Society Library. Part. I. Phila-

delphia 1863.

Proceedings of the Boston Society of natural history. Vol. III, 1848—1851.
Cambridge 1851. Vol. IV, 1851— 1854. Boston 1854. Vol. V, 1854
—1856. Boston 1856. Vol. VI, 1856— 1859. Boston 1859. Vol VII,

1859— 1861. Boston 1861. Vol. IX, 1862 — 1863. Boston 1865.

(pag. 321—386.)
Boston Journal of natural history containing papers and Communications

read before the Boston Society of natural history. Vol. IV, No. 3. 4.

Boston 1843. 1844. Vol. V, No. 1. Boston 1845. Vol. VI, No. 1—4.
Boston 1850. 1853. 1857.

Report of the Committee of the overseers of Harvard College appointed to

Visit the Observalory in the year 1864. Boston 1865.

Siebzehnter Jahresbericht der Staats-Ackerbau-Behörde von Ohio. 1862.
2te Reihe. Columbus Ohio 1863. — Achtzehnter Jahresbericht u.

s. w. 1863. Columbus Ohio 1864.

Report of the Commissmner of patents for the year 1862. Vol. I. II. Wash-
ington 1864. 1865.

Report of the Superintendent of the coast survey during the year 1862.

Washington 1864.

Report of Lieut. Col. J. D. Graham U. S. Topographioal Engineers on Ma-
son and Dixon's Line with a Mape (fehlt). Chicago, Illinois, 1862.

Observations made &c. at St. Helena. Vol. JI. 1844 to 1849. London 1860.

Observations made at the magnetical and meteorological Observatory at

Toronto in Canada, Vol. III. 1846. 1847. 1848. London 1857.

Abstracts of meteorological observations made at the magnetical Observa-
tory Toronto, Canada West, during the years 1854 to 1859 incl.

Toronto 1864.

Results of meteorological observations &c. from the year 1854 to 1859

incl. Vol. II. Part. 1. Washington 1864.



XI

Results of meteorological observations Sac. during thc vcars 1860— 1862.

Toronto 1864.

Smithsonian Contributions to knowledge. Vol. XIV. Washington 1865.

Süiithsonian iiiiscellaneous Collections. Review of American birds in the

Museum of the Smithsonian Institution, by S. J. Baird. Part 1.

North and Middle America. Washington.
The Canadian naturaiist and geologist. New Series. Vol. I, No» 4 — 6.

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-
schappen. Deel XXX. XXXI. Batavia 1863. 1864.

Notulen van de allgemeene en Bestuurs-Vergaderingen van het Bataviaasch
Genootschap «kc. Deel I. Aflev. 1—4. Batavia 1863. 1864.

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitgegeven door
het Bataviaasch Genootschap &c. Deel XIII. 4e Serie. Deel iV.

Aflev. 1— 6. Deel XIV. 4eSerie. Deel V. Aflev. 1 -4. Batavia 1863.

4864.

Schriften für das magnelische Observatorium.

A. T. Kupffer, Annales de l'observatoire physique central de Russie.

Annee 1862. St.-Petersbourg 1865.

Correspondence raeteorologique. Annee 1863. St.-Petersbourg 1865.

Einzelne Schriften.

CoUection de Chroniques Beiges inödites : Corps des Chroniqiies Liegeoi-

ses. Ly Myreur des histors, Chronique de Jean de Preis dit D'Oulre-

meuse, publice par Ad. Borgnet. Tome I. Bruxelles 1864.

Zwölf Fragmente über Geologie, oder Beleuchtung dieser Wissenschidt

nach den Grundsätzen der Astronomie und der Physik, von Kranz
Grafen v. Maren zi. Triest 1864.

Das Alter der Erde. Ein geologisches Fragment im Geiste der Einsturztheo-

rie geschrieben von Franz Grafen v. Marenzi. Triest 1865.

Der Karst. Ein geologisches Fragment u. s. w. von Franz Grafen v.

Marenzi. Triest 1865.

Hämatologische Studien von Dr. Alex. Schmidt. Dorpat 1865.

Das Vorkommen des Parasitismus im Thier- und Pflanzenreiche, von

Georg Ritter v. Frauenfeld. Wien 1864.

On the right ascension of the polar star, by Tr um a n Henry. SalTord 1864.

Paläontologie Südrusslands u. s. w. von Alex. v. Nord mann. Helsing-

fors 1863.

Histoire des scienccs mathematiques et physiques chez les Beiges, par

Ad. Quetelet. Bruxelles 1864.

Nachrichten über Leben und Schriften des Herrn Geheiraerathes Dr. K. E.

V. Bär, mitgetheilt von ihm selbst, vercilTen flicht bei Gelegenheit

seines fünfzigjährigen Doctorjiibiläums am 29. August 1S6i von der

Ritterschaft Ehsllands. St. Petersburg 1865.

Das fünfzigjährige Doctorjubiläum des Geheimralhs K. E. v. Bär am
29. Aug. 1864. St. Petersburg 1865.

Die IX Bücher Magdeburger Rechtes oder die Distinctionen des Thorncr

Stadtschreibers Walther Ekhardi von Bunzlau ; eine Abhandlung u.

s. w. von Dr. Emil S tc ff e n h agen. Separatabdruck aus der

Altpreussischen Monatschrift. Königsberg 1865.

Studien über agrarische und physikalische Verhältnisse in Südbrasilien

U.S.W, von Woldemar Schultz. Mit einem Atlas. Leipzig 1865.



XII

Müiiumento.s historicos del iiiunicipio Flavio Malacitano qiie lia ordenato

Manuel Rodriguez de Berlan^a. Miilaga -1864.

Bijdrageii tot deOntwickelings-Geschiedenis der Zoetwater-Planarie«, door

Dr. Knappert. Utrecht 1865.
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SITZUNG AM 11 . MÄRZ 1 865.

Herr Uänel sprach über den wieder , aufgefundenen Codex
Weissenaugensis der Lex Alammmorum mit Stücken der Epitome

Aegidiana des Alaricischen Breviars.

Diese Handschrift befindet sich jetzt in der königlichen

öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart; früher war sie in der im

Jahre 1145 gestifteten Prämonstratenser-Abtei Weissen au.

Nach der im Jahre 1804 erfolgten Säcularisation der Abtei hat

sie mehrmals ihre Besitzer gewechselt, wie so manche andere

aus Kloster- und Kirchen-Bibliotheken herrührende Handschrift

im Laufe dieses Jahihunderts. Es bildeten nämlich, wie mir

schon früher Herr Gütermann in Stuttgart zu berichten die Güte

halte ^), die zeitherigen Ordensbrüder unter sich eineExconven-

lualen-Societät. Dieser vermachte der im Jahre 1816 verstor-

bene letzte Abt, Bonaventura, seine gegen 3000 Bände zählende

Bibliothek^). Um dieselbe Zeit hatte die Socielät das Schlöss-

1) Serapeum 1848, S. 127.

2) Ein Verzeichniss der Handschriften, entlehnt aus Maiers Papieren,

habe ich ebenfalls im Serapeum 1847, S. 43 ff. mitgetheilt. Nach diesem

zu schlicssen, scheint weder der Werth der Handschriften zu Liebenau

hoch anzuschlagen, noch die Zahl derselben eine bedeutende gewesen zu

sein, vorausgesetzt, dass das Verzeichniss vollständig ist. Ich gerathe

nämlich in Zweifel darüber, ob alle Handschriften der Abtei Weissenau
nach Schloss Liebenau gekommen sind. Herr Dr. Hassler beschreibt näm-
lich in einem Programme unter dem Titel : Collatio Codicis Vergiliani Mi-

noraugiensis cum imagine picloris Sueviae antiquissimi. Ulmae 1855. 4.

eine alte Handschrift des Virgils : »Est autem hie codex quinquaginta Septem
foliorum, formae majoris, membranaceus, Publii Vergilii Maronis Bucolica

et Aeneidos duodecim libros complectens, optime .scriptiis atque conser-

vatus, et, si ab aatiquissimis codicibus, Mediceo atque Romano, et codicum

1865. 1
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eben Liehenau bei Ravensburg käuflich erworben und wurde

nun dahin die Bibliothek Bonaventura's gebracht, in welcher

sich nebst andern Handschriften auch die obensenannle befand.

fragmentis Yaticano atqueSangallensidiscedis, inter illos, qui tempore pro-

ximi ab liis absint, sine dubio referendus« und giebt zugleicti am Ende das

Facsimile einer schönen Initiale aus einem Codex derVitae Sanctorum des

XII. Jahrhunderts. Incidi enim, fährt erfort, dum Zeilae, quae est arx Con-

stantiniex antiquissimagenteDapiferorum de Waldbur-g illustrissimiprinci-

pis, feriisanni praeterlapsi autumnalibus per aliquot diesmorarer, in libro-

rum et manu scriplorum et impressorum thesaurum haud exiguum, qui e

praeclara Abbatiae Minoraugiensis bibliolheca reliqui emptionisjure huc ad-

vecti erant. — Quorum hbrorum pars tot tantisque saeculi nostri tempe-

statibussuperstes, quam patrimonii sortenactus iliustrissimus comes Geor-

gius de Waldburg
,
quippe qui Socielatis Jesu signa sequi vel potius ferre,

quam in tranquilUtate atque otio jucundissime vivere mallet,illi societati tra-

didit, nunc Superiorum jussu nescio ubi terrarum iateat. Vergleicht man
diese Worte mit dem, was oben von Liebenau gesagt worden ist, so scheint

die ehemaligeBibliothek von Weissenau theils nach Liebenau, theils nach

Zeil gekommen gewesen zu sein. Wenigstens befinden sich die erwähnten

beiden, von Dr. Hassler beschriebenen Handschriften nicht in Maiers Ver-

zeichniss. Zwar stehen in demselben unter Nr. 12 VirgilüBucolica et Aeneidos

libri XII, und unter Nr. 27 Vita et Passio quorundam Sanctorum , so wie

unter Nr. 32 Vitae Sanctorum; allein die erste dieser Handschriften ist aus

demiS., dieandere aus dem 45., unddie letztgenannte aus deml4. Jahrh.

Von der künstlerischen Ausstattung einer Handschrift der Vitae Sancto-

rum ist ebensowenig bei Maier die Rede. Betrachtet man nämlich das

dem Hassler'sehen Programme beigegebene Facsimile , so muss die Hand-
schrift, der es entlehnt ist, eine prachtvolle gewesen sein. Es stellt ein

hohes R vor. Zwischen dessen Füssen sitzt auf einem niedrigen Stuhle

in Mönchsgewande der Fr. Rvfillvs. Er ist, in der rechten Hand den

Pinsel, in der linken ein Näpfchen mit Farbe, auf einen Stock gestützt,

haltend, beschäftigt, den schön gewundenen äussern Schweif des Buch-

staben auszumalen, an dessen Ende eine, einer Nereide ähnliche Figur,

so wie ein männlicher Kopf mit langem Barte und eine über dem Kopfe

sich erhebende drachenähnliche Schlange angebracht sind. Hinter Fr.

Rufillus, dessen Name über ihn selbst geschrieben ist, steht ein einfüssi-

ger Tisch mit 4 Näpfen, in deren jedem ein Stäbchen liegt, w^ahrschein-

lich zum Zubereiten der Farben , vor ihm eine niedrige Bank, auf welcher

ebenfalls ein Näpfchen steht und ein Messer liegt, das ein Radirmesser

zu sein scheint. Es gehört diese Initiale zu den schönsten dieser Art Ar-

beiten, denn auch das Innere des oberen Thelles des Buchstaben ist mit

Meisterhand schön verziert durch verschlungene farbige Linien ,
welche

gegen die Mitte hin 4 voilmondsartige Gesichte umschliessen , im Mittel-

punkte aber ein Rundtheil enthalten , auf welchem ein gehender Löwe mit,

durch die Hinterfüsse in die Höhe gezogenem, Schweife und aufgehobenem

linken Vorderfusse augebracht ist.



In Liebenau ist sie, wie es scheint, noch vor dem Jahre 1830

vom sei. Dr. Maier aus Esslingen für die Monumenta Germaniae

benutzt worden^) . Bald nachher war sie verschwunden. Die

Wiederauffindung derselben ist nicht ohne Mühe gewesen. Es
möge gestattet sein, darüber zu berichten ; vielleicht wird da-
durch Gelegenheit geboten, den übrigen Schätzen der Weis-
senauer Bibliothek auf die Spur zu kommen. Nach desselben

Herrn Gütermanns Aussage sollte die erwähnte Bibliothek von

dem letzten Gliede derExconventualen-Societät, dem im J. 1842

verstorbenen Pfarrer Schlegel in St. Chrislina bei Ravensburg,

dem Jesuiten-Collegium zu Freiburg in der Schweiz vermacht

worden sein. Da die Handschrift für mich besonderes Interesse

halte, so benutzte ich eine Ferienreise zum Besuche Freiburgs

;

indessen vergeblich. Bei aller Gefälligkeit, deren ich mich zu

erfreuen hatte, war nichts zu finden. Die Jesuiten , hiess es,

haben bei ihrer Vertreibung aus der Schweiz die Schätze ihrer

Bibliothek ins Ausland geflüchtet. Nachforschungen an anderen

Orten führten ebenso wenig zu einem Resultate. Somit blieb die

Sache liegen , bis ich denn im vorigen Jahre gelegentlich der Re-

vision meiner Ausgabe der Lex Romana Visigothorum die Nach-
forschung wieder aufnahm. Unter Vermitlelung meines Freun-

des , des Herrn Prof. Maassen in Graz , schrieb ich nämlich nach

Freiburg*). War zwar der Erfolg nicht befriedigend, so führte

er doch einen Schritt weiter zum Ziele, denn es verwies mich

in seiner freundlichen Antwort vom 16. Nov. v. J. HerrM. Meyer^

Kantonsbibliothekar zu Freiburg, im Auftrag des Directors des

Collegiums, an Herrn Pater Roh in Laach bei Coblenz, welcher
ausgezeichnete Jesuit die Bibliotheken der Jesuiten am besten

kenne. Mich sofort an diesen gelehrten Herrn wendend, antwor-

tete mir derselbe unter dem 7. Dec. v. J. : »Die Bibliothek von

Liebenau ist allerdings von den Herren Barratti und Schlegel den

Jesuiten der Schweiz testamentarisch hinterlassen, aber wegen

der Unruhen in der Schweiz vor der Hand liegen gelassen wor-

den unter der Obhut von Fräulein Schlegel , welche jedoch kein

3) Mon. Germ. Hist. T. III, (Leg. T. I) p. XVII sq. 267.

4) Nach den früheren vergeblichen Nachforschungen eine Verwechs-

lung der Orte Freiburg vermuthend, schrieb ich zu gleicher Zeit an Herrn

Hofrath Professor Dr. Fritz in Freiburg i/B. Ich bedaure, dem geehrten

Gönner, der sich emsig der Befriedigung meines Wunsches unterzogen

hat, vergebliche Mühe gemacht zu haben.

4*
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Verstündniss für die ihr anvertrauten Schätze habend , nicht nur
allen geistlichen Herren der Umgegend ,

sondern auch jedem
anständig gekleideten Herrn freien Zutritt zur Bibliothek ge-

stattete. Als nun die Jesuiten im Jahre 1852 die Bibliothek in

Empfang nehmen wollten, seien die meisten Handschriften, mit

ihnen auch die von mir bezeichnete, und sehr seltene Incuna-
beln spurlos verschwunden und an Handschriften , die man nicht

versteckt wegtragen konnte, schöne Initialen ausgeschnitten ge-

wesen. Indem er bedaure, meiner Nachfrage nicht entsprechen

zu können
,
gebe er mir den Rath , mich an Herrn Dr. Hassler,

Professor in Ulm, zu wenden, der das ganze Oberschwaben am
l)eslen kenne.« Dieser wohlgemeinte Rath führte zum Ziele.

Herr Oberstudienrath Dr. Hassler hatte nämlich die Güte mir

uujgehend auf meinen Brief unter dem 12. Dec. zu schreiben : »Mit

grossem Vergnügen kann ich Ihnen die gewünschte Auskunft

über den verloren geglaubten Weissenauer Codex der Leges Ala-

mannorum ertheilen. Er ist gerettet. Vor etwa 10 Jahren wurde

mir durch einen Juden, zugleich mit einem andern Pergament-

Codex theologischen Inhaltes, der fragliche Codex zum Kaufe an-

getragen. Sie können sich denken , dass ich ihn nicht wieder

aus den Händen Hess, sondern ihn sogleich kaufte, jedoch nicht

für mich, sondern für die königliche öffentliche Bibliothek in Stutt-

gart. Dort befindet er sich nun.« Es galt nun den letzten Schritt

zu thun, um die Handschrift selbst einzusehen. Er war nicht

vergel)lich, denn auf mein Gesuch, die Handschrift mir zum Ge-
brauche nach Leipzig zu senden ,

überschickte mir dieselbe mit

nicht genug zu rühmender Liberalität der Herr Oberstudienrath

und Oberbibliothekar Dr. v. Stäli7i. Am Sylvesterabend des

verflossenen Jahres kam sie zu meiner grossen Freude glücklich

in meiner Ai'beitsslube an.

Auf die Beschreibung der Handschrift übergehend, so ist

diese, was ihr Aeusseres betrifft, gebunden in mit Pergament

überzogene und mit iMessingschloss versehene Holzdeckel. Der

Pergament—Ueberzug ist gepresst mittels einer Platte , auf wel-

cher Verzierungen und vier kleine
, Engeln ähnliche Figuren

eingegraben waren. Zum Binden hat man noch eine alte Hand-
schrift benutzt , wie aus Perganientstreifen zu ersehen ist, wel-

che hinter dem Rücken inwendig hinweggezogen , zur Seite der

Deckel hervorragen. Auf der Aussenseite des vorderen Deckels

ist ein Pergamentstreifen queiüber aufgeklebt, auf welchem eine



Hand des 15. Jahrhunderts die jetzt ziemlich verblichenen Worte

geschrieben hat »Leges et Sanctiones Alamannorum«. Innerhalb

dieses Deckels erblickt man oben die Worte: »Diese Handschrift

ist im Jahre 1830 für die von Dr.Pertz herausgegebenen Monu-
menta Germaniae hislor: (cf. Legum T. HI. pag. 9 **\^^^ ver-

glichen worden. Tübingen. Prof. Michaelis«, welche Worte bis

zu Pertz auf Kehrseite des Einsatzblattes wiederholt, aber aus-

gestrichen worden sind. Da die Lex Alamannorum, welche das

erste Stück des 3. Theiles der Monumenta Legalia ist, von Merkel

den 1. Jul. 1849 herausgegeben worden ist, so hat es das Aus-
sehen, als ob bald darauf Professor Michaelis die Handschrift in

Händen gehabt habe. Unter diesen Worten ist ein in Metall ge-

stochenes bischöfliches Wappen auf Papier eingeklebt, aufwei-

chen! oben eine Bischofmütze, mit daneben, aber hinter dem
Wappen weg durchgezogenen Sch\Aerte und Hirtenstabe an-
gebracht ist, umgeben von den Buchstaben B A Z W. ; inwendig

erblickt man in der oberen, dunklen, zur linken Seife von
einem weissen Streife durchzogenen Hälfte eine fliegende Taube
mit einem Oelzweige im Schnabel , in der unteren lichten Hälfte

einen aufgerichteten Löwen, mit den Vordertatzen ein auf der

Aussenseile gezacktes halbes Rad haltend. Auf dem Rücken des

Bandes sind zwei weisse Papierzeltel, der eine oben, der an-

dere unten aufgeklebt. Auf jenem befinden sich von einer Hand
der neuesten Zeit die Worte: a) Lex Alamannorum

|
b) Capitu-

laria
|
Karoli Magni ; und eben so auf dem unteren : Cod. lur.

|

4"
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Nro. 134. Ferner ist auf dem Rücken mit Röthel die Zahl

35 geschrieben. Die Handschrift besteht, abgesehen von dem
Einsatzblatte, aus 201, neuerer Zeit mit Bleistift numerirten,

meistens glatt sich anfühlenden Pergan)entblättern in Klein-

Quart, nicht unähnlich dem Gross-Octav^). Dem obern Rande

der Vordei'seite des ersten Blattes ist querüber ein weisser Pa-

pierstreif aufgeklebt mit den darauf gedruckten Worten : »Bona-

ventura Abbas Minoraug.« Auf dem untersten Rande derselben

Seite befindet sich in Schwarz der Stempel der öff'entlichen kö-

5) Diess jetzige Format scheint von dem Verschneiden des äussern

Randes der Handschrift beim Einbinden herzurühren, wenn man darauf

aus den im zweiten Theile der Handschrift mitunter verstümmelten Ca-
pitel-Zahlon und Bl. 200 verslümmelten Worten schiiessen darf. Einige

Blätter sind sehr dünn und etwas zusammengeschrumpft, gleich als ob

darauf früher eine andere Schrift gestanden habe und diese weggewaschen
worden sei.



niglichen Bibliothek zu Stuttgart. Die Qualernionenzahlen feh-

len ; sie sind von neuerer Hand mit Bleistift nachzuholen ver-

sucht worden , aber nicht richtig und am unrechten Orte, näm-

lich zu Anfange eines jeden vermeintlichen Qualernio. Die Linien

der Zeilen , 2 1 in der Regel auf jeder Seite , sind mit dem Griffel

gezogen und begrenzt am äussern Rand durch zwei perpendikular

von oben nach unten laufende Linien. Nur die zwei letzten , von

anderer, ziemlich gleichzeitiger Hand geschriebenen Blätter ent-

halten blos 18 Zeilen auf der ersten und letzten Seile, und 19

Zeilen auf den inneren Seiten. Die Schrift, eine schöne deut-

liche Minuskel mit hier und da eingemischten Semiuncialbuch-

slaben
,
gehört dem 10. Jahrhundert an, obschon, wie zu be-

merken ist, mit Bl. 160 ein anderer Schreiber eingetreten zu

sein; ja, auch dieLexÄlamannorum (Blatt i—33) eine von dem

Mittelslücke der Handschrift abweichende Hand zu verrathen®)

scheint, so dass, wenn diess der Fall ist, die Handschrift aus drei

Sttlcken besteht, eine Annahme, die dadurchan Wahrscheinlich-

keitgewinnt, dass die Hälfte der Vorderseite und die [{ehrseite des

Blattes 33 unbeschrieben und hinter diesem zwei Blätter ausge-

schnitten sind, und zwar erst in neuerer Zeit, wie man aus

dem frischen Schnitte erkennt. Es spricht für jenes Alter die

grossentheils nach links gezogene Schrift, der nach oben stär-

kere Schaft der Buchstaben 1, b, d, die nicht selten vorkom-

menden Semiuncialen f, d, s, das, besonders im letzten Stücke

der Handschrift, mit dem zunächst vorausgehenden Consonan-

ten , namentlich mith, m, n verschlungene i, desgleichen die

häufige Verschlingung des s am Ende der Worte mit u, n
,
des

t mit n bei den Endsylben ent, rant, runt, wohl auch mit i, so-

6) Nicht immer hat man bei abwechselnder Schrift Schreiber ver-

schiedener Zeiten zu vermuthen ; häufig haben ganz gleichzeitige

Schreiber an derselben Handschrift gearbeitet. Es wurden nämlich in den

Schreiberschulen die Quaternionen der abzuschreibenden Handschrift

nicht selten unter mehrere Abschreiber vertheilt, die dann die Abschrift

jener Quaternionen auf eben soviel Quaternionen zu übertragen hatten,

was um so leichter geschehen konnte, als man LinienrefTs von derselben

Anzahl Linien auf jeder Seite verwendete, als die Originalhandschrift ent-

hielt. Zu dergleichen Handschriften gehören besonders die mit Correctu-

ren versehenen, die aber in der Regel bald aufhören ; denn wenn gleich-

zeitig die Abschriften der vertheilten Quaternionen eingingen, so wurde

der beauftragte Corrector des Corrigirens bald satt. Etwas Aehnliches

findet sich schon in der florentinischen Handschrift der Pandekten vor.



wie des r mit o und mit t, alles gerade so, wie es in den altern

St. Gallener Handschriften sich vorfindet^). Ich glaube daher,

dass die Handschrift zwar nicht in Weissenau, dessen Stiftung

sie um 200 Jahre überreicht, wohl aber im nördlichen Theile

der Schweiz entstanden ist. In den Abkürzungen und in der

Schreibweise der Worte nichts Auffallendes. Die Inlerpunctionen

meistens Punkte, abermehralsRuhezeichen, alsdem Sinnenach
;

seltener : und ; . Die Punkte stehen gewöhnlich über der Zeile.

Die Gapitel-Üeberschriften , deren Zahlen und Initialen sind mit

Zinnober herausgehoben, indessen fehlen nicht selten die

Ueberschriften und steht der dafür bestimmt gewesene Raum
leer. Die Zahlen stehen häufig am Rande , desgleichen die hohen

Initialen. Ausgezeichnet ist der Bl. 37^ die Höhe von 8 Zeilen

zu Anfange der Capitularien einnehmende Buchstabe R,

zwischen dessen Füssen eine wahrscheinlich den Imp. Karolus

vorstellende Figur sich befindet, die aufrecht stehend auf dem
Haupte eine Krone trägt, ausserdem in der rechten Hand einen

Zweig {Palmenzweig'?] , und in der linken einen Apfel hält.

Auch sonst kommen grössere Initialen vor , aber ohne weitere

Ausschmückung, z.B. Bl. 39'', 71% 73% 95^ — Der Inhalt

der Handschrift ist im Allgemeinen im Arch. B. VII, S. 763,

Nr. 5 angegeben; ausführlicher bei Pertz , Mon. Leg. T. I,

S. 263, 267 und T. HI (von Merkel, Vorr. z. Lex Alam.), S. 9.

Nicht richtig wird a. a. 0. S. 267 gesagt, es befinde sich die

Handschrift nunc in Castro Lindenau ad lacum Brigantinum , für

Liebenau, das einige Meilen vom Bodensee entfernt liegt. BI. 1—
33' enthält die Lex Alamannorum. Das bis zu Bl. 3'' Z. 3 v. u.

gehende Titelverzeichniss stimmt in der Reihenfolge ziemlich mit

dem Verzeichnisse B'' bei Merkel S. 41 , doch spielt es auch in

7) Es ist wünschenswerth, dass man sich daran gewöhne, das Alter

der Handschriften nicht nach Ländern, z. B. durch longobardische, frän-

kische Schrift zu bestimmen, sondern möglichst nachden Schreiberschulen
;

denn innerhalb desselben Landes haben diese ganz abweichenden Ductus.

Man vergleiche nur die aus St. Fleury sur Loire, aus Pontigny, Clairveaux,

St. Vaast, St. Eloy, St. Bavon stammenden Handschriften mit einander;

oft scheinen diese derselben Zeit anzugehören und doch sind sie verschie-

denen Alters und umgekehrt. Bevor man nicht diesen Weg einschlägt,

wird das Schwanken in den Altersangaben bleiben. Freilich ist derselbe

nicht ohne Schwierigkeit; hat man aber einmal den Ductus einiger Hand-

schriften auf diese Weise genau studiert, so findet man sich bald zurecht.

Es ist wie mit alten Gemälden.
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B' nher. Die üeberschrift der Lex Alamannorum (Bl. S** Z. 3 v,

u. bis Bl. 4' Z. 3 v. o.) lautet: »Incipit | Lex Alaniannorü Quae

Temporib' Gioltharii Regis Una Cü Principib' Suis- ip Ij Bl. 4»
jj

Sunt- XXXIII EpTs Et Triginta III Duci|bus- Et LXX Duobus

Comitibus- Vel Ce|tero Populo Gonstituta Est.«

Änsegisus beginnt Bl. 34 unter Vorausschickung des Gapitel-

verzeichnisses des ersten Buches bis Bl. 37'' Z. 13, mit der

üeberschrift: »Incipiunt Capitula Libri sequentis. « Ob ein

grösserer Titel, wie der bei Pertza. a. 0. S. 271 angeführte nebst

der Praefatio, auf den, wie bemerkt, zwischen B1.33und 34 aus-

geschnittenen beiden Blättern gestanden habe
,

lässt sich zwar

nicht bestimmen, aber als wahrscheinlich vermuthen, schon

wegen der angeführten Üeberschrift. Im Wesentlichen stimmt

Änsegisus mit Pertz , abgesehen von einigen Auslassungen , Ver-

setzungen von Rubriken oder Texten der Capitel und Woyt-

veränderungen. Bl. 136'' Z. 5 und 6 schliesst Änsegisus mit dem
Rubrum: »De Proprietate Hominis Que Ob Aliquod« (fehlt Cri-

men) In Bannum iMissa fuerit«, ohne jedoch, dass der Text bei-

gebracht würde ^) . Vielmehr beginnt anstatt dessen Z. 7 mit den

Worten in schwarzer Uncial »Quedam Igitur Leges Dicuntur«

aus Isido}-. Orig. V, 15 bis zu nuncupata est (auch hier mit

Beibehaltung der Namen pompejus u. (lex) Papia Pompeja) und

dann, an diese Worte sich anschliessend mit (i)gitur leges re-

digere in libros primus consul Pompeius instituere voluit aus

Isidor Orig. V, 1, §§. 5— 7, alles, bis auf einige Wortver-

setz'.ngen, z.B. necessaria videtur, und Schreibfehler mit der

Otti sehen Ausgabe des Isidor stimmend. Nach dieser Einleitung

heisst es Bl. 137* Z. 6 u. 5 v. u. (von welchen aber Z. 5 unbe-

schrieben ist) in rother Uncial weiter: »Incipiunt Capitula Se-

quentis Excerpth^j aus welchem letzten Worte man von selbst

erkennt, dass nicht die ganze Interpretatio des Weslgothischen

Codex Theodosianus folgt , wie man aus der Vorrede der Mo-
nuni. Leg. T. I, S. 267 : »continet codicis Theodosiani interpre-

tationem Wisigothicam« zu schliessen geneigt sein möchte, son-

dern nui- Excerpte aus demselben. Aber es folgen noch über-

diess Excerpte nicht blos aus dem Westgothischen Codex

8) Von hier an bedarf es einer specielleren Angabe des Inhaltes der

Handschrift; die der Mon. Leg. T. I , S. 267 ist ungenügend, theiiweise

unrichtig.



Theodosianus, sondern ebenfalls aus den Novellen der Kaiser

Theodosius, Valenlinian, Martian , so wie aus Gaii Epit. , aus

Paulus und endlich aus der» Gregorianischen Codex; ferner sind

die Excerpte nicht aus der Westgolhischen Interpretation selbst

entlehnt, sondern aus der nach ihrem Herausgeber Petrus

Aegidius benannten Umarbeitung, nämlich Summa sive Epüome

Aegidiana. Es ergiebt sich diess sofort BL 1 iO'' aus den Anfangs-

worten des Textes: »Prolalae leges principum sine die et consuie

valebunt.«

Aus ihr sind, wie man schon aus dem bis Bl. 139^ Z. 6 v.

u. gehenden Verzeichnisse ersehen kann, nur 95 Titel ohne

Auszeichnung ihrer Quelle entlehnt und zwar Cod. Theodos.

I, 1, 9, 10, 11 ; II, 16, 24, 30, 31 ; III, 3, 4, 7, 8; V, 5, 6, 7,

8, 9, 10 (aber 10 anstatt der Rubrik de Inquilinis et Colonis

mit den Worten der Explanatio Titulorum, s. Hänel, Lex Rom.

Vis. S. 7 col. 2) , 11, 12; VI, 1 ; VII, 1 ;
VIII, 3 ;

IX, 1 , 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 25 (de quaestio-

nibus imperatorim] , 26, 28, 30, 31, 33; X, 5, 9, 1 1 (dem Ru-

brikenverzeichnisse nach , den Textesworten aber nachgehend

Tit. 10; s. unten); XI, 5, 12, 13; XIII, 1. Nov. Theod. 10.

Nov. Valent. 3, 4, 5. Nov. Marl. 1 (mit dem Nachsatze id est ut

aclor forum rei sequatur). Gai. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0, 11 , 15,

16, 17. Paul I, 1, 18; II, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 17, 23, 24, 25,

26, 28, 31 ; IV, 11, 12; V, 1, 13, 15, 16, 31. Cod. Greg. Tit.

6. Diesem Verzeichnisse entsprechend folgt nun bis Bl. 160"

Z. 6 der Text selbst, beginnend mit den Worten in rother üncial

:

»Brevis Excerlio De Theodosiano«, was zu dem Irrthum scheint

Veranlassung gegeben zu haben , als ob die Interpretation blos

des Theodosischen Codex vorliege. Einige Titel der Epitome

sind aber wiederum excerpirt, i. B. aus dem Titel des Grego-

rianischen Codex ist nur §.1,2 aufgenommen ; in c. 1 C. Th.

ad L. Juliam de Adulteriis 9, 4 fehlt der Satz Paulus dixit bis

rerum Deus, eben so im Titel C. Th. de Fugitivis 5, 9 der

Schlusssatz Hoc autem-fugitivum ; in c. 1 C. Th. de Mulieribus

9 , 6 der Schlusssatz probaverint bis profutura ,
desgleichen in

c. 1 C. Th. ad L. Cornel. 9, 15 der Schlusssatz von Si tabellio

an u. s. w. Ferner fehlt zu dem Tit. C. Th. de Secundis nupliis

3, 8 der Text und ist statt dessen der Text des Tit. C. Th. de

C.'irboniano ed. 4, 3 aufgenommen worden. Dagegen ist zu Tit.

C. Th. de Fide et Jure hastae 10,9 ohne Aufnahme der Rubrik
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die c. 1 des nächstfolgenden, im Ruhrikenverzeichnisse nicht

angegebenen, Titels de Thesauris gezogen worden und fehlt der

im Ruhrikenverzeichnisse angegebeee Titel de Metallis dessel-

ben Buches, so wie der nächstfolgende Ne damna provincialibus

11, ö. Eben so fehlt der Text zu der Rubrik de Exheredatione

Liberorum. Durch diese Verirrungen des Schreibers ist der Text

zu früh in die zunächst vorausgehende Rubrik gebracht worden,

und zwar mit Ueberspringung von zwei Rubrikenzahlen bis Tit.

64, von wo an die Zählung bis Tit. 68 stimmt, dann aber wie-

der um eine Zahl zu hoch angenommen wird , indem der Schrei-

ber von Nummer 68 sogleich auf 70 überspringt, mit Weg-
lassung der Zahl 69, so dass er am Ende 96 Titel zählt, anstatt

9o dem Rubrikenverzeichnisse gegenüber. Im Gaius ist die Ru-
brik von Titel 1 \ mit der von Titel 15 und die von Titel 15 mit

der von Titel 11 vertauscht, zu letzterer aber §. 1 — 3 aus Tit.

16 de Obligationibus und zu dem Titel de Obligationibus das

zum Titel 17 Quib. modis oblig. tollitur Gehörige gezogen wor-
den, ferner zu diesem Titel §. 1 , 2 Tit. Pauli de Pactis 1 , 11.

Ausserdem hat der Schreiber die zu dem Tit. 16 Pro Socio (Paul.

2,16) gehörige Stelle dem Titel 13 desselben Buches zugetheilt,

ohne irgend eine Auszeichnung und ohne dass der Titel Pro So-
cio im Rubriken Verzeichnisse angegeben wäre; dasselbe gilt

vom letzten Satze des Titels de Donationibus (Paul. 5, 12], der

unter den Titel de Liberali causa gestellt ist, wodurch aber der

Text der folgenden Titel wieder unter die gehörige Rubrik

kommt. Mit c. 1 , 2 tit. 6 G. Gr. de Rei vind. endigen zunächst

die Auszüge aus der Epitome Aegidiana. Ihr Text stimmt, ab-

gesehen von einzelnen Worten
,
Lesarten und den bemerkten

irrlhümlichen Versetzungen, im Allgemeinen mit dem Drucke.

Nach dem Schlussworte Explicil heisst es weiter Bl. 160*Z.7ff. :

» Ex lustiniani Augusti Pro Episcopis
\
El Monasterm. Capitulum

.

Pn'mumn, es folgen aber nicht, wie die Monum. Leg. a. a. 0. mit

Berufung auf Savigny , Zeitschr. II, p. 160 (richtiger p. 115 u.

128 flg.) berichten, r) aliquot lustiniani novellaea, sondern 1) die

von Savigny a. a. 0. S. 128 aus Anselmi Collectio Canonum
Lib. VII, c. 205— 210 mitgetheilte Nov. V. de Monachis , aber

abgekürzt und theilweise verändert^); 2) Bl. 161'' Z. 7 v. u.

9) Da man seit Savigny und Biener der, ausser der gewöhnlichen

alten Ueberselzung zufällig existirenden andern Uebersetzung einiger Novel-
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nach Freilassung einer Zeile bis Bl. 162"' Z. 4 aus Julian's Epit.

Novell, die mit der vorhergehenden Novelle sinnverwandten
cap. 490, 488, 489, 492, 493 mit dem Nachsatze Explieit, von

len Aufmerksamkeit geschenkt hat und die in der Weissenauer Handschrift

enthaltene der Nov. 5 bedeutend älter ist, als die vouSar/^nt/ (z. Thl. schon

früher in Fr. et P. Pi/Zioe/ Observat. u. s.w. Paris. 1689, fol. S. 693 IT.)

aus^H.se/7?» mitgetheilte und von G. E. Heimbach, Aüiheat. P. Poster, p. tt36

IT wiederholte, so möge es gestattet sein, den Text der Weissenauer Hand-
schrift hier mitzutheilen. Zwar stimmt er mehrfach raitPithou's Text, doch

ist er, so weit dieser reicht, mitunter kürzer ; hat dagegen am Ende mehr.

Er lautet: »Ex Justiniani Augusti Pro Episcopis
|
Et Monasteriis Capilu-

lum
I

Primum.
|

(Bis hieher rothe Uncial.) Imperator Justinianus Au-
gustus Epi

I
(bis hieher schwarze Uncial) fanio Archiepiscopo- Inprimis

dicendum est. ut in omni terra quae nostro gubernatur imperio. si quis

monasterium fabricare voluerit non ante ei licebit hoc faccre. quam vone-

rabilem ejusdem loci episcopum advocaverit. et is manum in caelum cx-

tenderit. et orationibus eundem locum consecraverit üeo. ligens scilicet

in eo nostrae salutis Signum, adorabilem venerabilemque crucem. Ita

demum incipiat fabricare. posita ut dixi cruce. pro fortissimo funda-

mento. hoc Sit principium pie monasteriorum constitutionis. cura vero

subeunda est nobis quomodo eos
|
Bl. teo*»

|
fieri oporteat. Utrum liheri

an servi quod omnes similiter suscipit divina gratia aperte praedicans,

quia in dci cultura non est masculus neque femina* non servus neque
über, omnes enim in Christo uuum sumus. Qui vero ad hoc alTcctavit se-

cunduni divinas regulas. non temere continue a reverentissimis abbatibus

monasteriorum habitum accipere monachorum. Sed triennio toto susti-

nere. nee eodem habitu dignus habiturus. sed tonsuram et vestem habeant

eorum qui christi laici appellantur. et si totura triennium permanserint

oplimos se ipsos et tolerantes aliis monachis vel abbatibus ostendcntes.

tunc demum digni habeantur tonsura et simul veste monachis congrua-

et si liberi fuerint" nulluni timorem habeant. si servi nullam inquieludi-

nem. Quod si intra trigennii metas aliquis veniat dicens ad se pertinerc

aliquem iilorura affirmans sibi aliquid ab eo furto subtracto (um), et ob

hoc ad monasterium confugisse sancimus. non facile hoc ei permitti. sed

probare primum. quod servus || Bl. tot» || ejus est. et pro furto aliquo et

culpa saevissima monasterium petiit. quibus probatis continuo eum reci-

pial. licet forte bicnnio rctro cucurrcrit. non amore conscientiae. sed vi-

liis trahentibus introivit in monasterio restituatur cum his quae siib-

traxerat. si hoc in monasterio repperiatur. Is autemqui se dominum pro-

bavit juret. nulluni se malum in eo qui reslituilur exhibiturura. et sie cum
recipiat. Si autem qui se dominum dicit. nihil tale probaverit et is cuj

furli crimen objicitur probus appareat. accedente alioruni testimonio. tunc

licet necdum triennale tempus transierit maneat in monasterio ab onic-

domino absolutus' Triennio autcm Huente nulli penitus (concedimus) rni

vocandi in Servitute quemquam ex his qui (monachorum) societate digni

sunt judicati. sed sive servi sive liberi in eadem continentia sine aliqua
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welchen Capiteln 190 als XI.; 488 u. 489 als XII.; 492 als

XIII. u. 493 als XIIIl. bezeichnet sind; 3) Bl. 162'' Z. 5 bis Z. 3

V. u. unter der Rubrik in rother Uncial : »De Galcidonensi Gon-
cilio in quo DGXXX. | sacerdotes. XVII.« cap. 17 der Canones

Goncilii Ghalcedon. (vergl. d. Godex Ganonum Vet. Eccl. Roman,

a Fr. Pithoeo restit. Paris. 1687, fol. p. 102); 4) Bl. 162*' Z. 2 v.

u. bis 163" Z. 12 die oben bei den Excerpten aus der Summa
Aegidiana vergessenen, hier nachgeholten, Stellen der Titel de

Metallis, de Exheredatione liberorum, NeDamna provincialibus,

der erste irrthlimlich als LXVIIII. anstatt XLVIIII. bezeichnet.

Nach dem letzten Excerpte ist eine Zeile leer gelassen und be-

ginnt dann,Z. 14, Erchanberti Breviarium mit den Worten

»Mortuo quippe faramundo rege«*°). Nach diesem Breviar hebt

Bl. 173 unter Weglassung der Rubrik mit einem Verzeichniss

von 26 ungezählten Titeln an, auf welche Z. 7 der Kehrseite die

Rubrik »De homidiis in ecclesiis vel in atrijis earumperpetratis«

anstatt de honore ecclesiarum des Verzeichnisses folgt, dann

372 Zeilen leer stehen und nun erst der Text beginnt, nämlich

Anseg. IV, 13, 14, nach welchem Bl. 174'' wieder die 6. und 5.

Zeile V. u. leer stehen, wahrscheinlich bestimmt für die Rubrik

formidine perseverent. et nihil de eorura vita praeterita licet ciilpabiiis

Sit requiratur. Hanc si servitutis necessitatem fugiens monasterium qui-

dem temptet relinquere. sequi autem alterius vitae habitum licentiam ha-

beant domini serviii eum repraesentare fortunae. Quae enim injuriosum

ei vide
|
\^\^

\
in veram retrahi servitutem. qui dei culturam non dubita-

vit respuere. Nunc autem videanius quoraodo in coenobiis habitent et suis

abbatibus sine aliqua protervia oboediant et tradita(ra) sibi abstinentia(tD)

sine querela custodiant. Quod si velit recedere aliquis de monasterio et

privatatn vitam eligere. ipse sciat quas excusationes apud deum inveniat.

Res vero omnes quas habuit cum in monasterium ingressus est domin (i)o

ejusdem monasteriideputentur. et nihil ei ex his habere permitlatur. Prius

vero quam in monasterium ingrediatur licentiam habeat res suas. qualiter

voluerit ordinäre. Nam semel ingressum universa bona ejus sequanlur. «—
Unter Beibehaltung der Schreibweise und Andeutung der Auslassungen

von W'orten und Buchstaben in der Handschrift, sind die Abkürzungen

aufgelöst worden. Die Punkte stehen in der Abschrift an demselben Orte,

wo sie sich in der Handschrift befinden. Eine Summa der Nov. 5, c. 1—

5

steht ebenfalls in der von mir beschriebenen Handschrift zu Udine ; s.

Berichte d. k. s. Ges. d. W. 1852, S. 81.

10) Per/«, Monum. Germ. Hist.Scriptor. T. H, S. 327— 330. Von einem

Mönche des Kl. Weissenau kann das Breviar nicht gefertigt worden sein,

denn Weissenau wurde erst 1140 gestiftet; s. Stalin, Würtembergische Ge-

schichte Th. II, 728, die Handschrift ist aber älter.
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des nächstfolgenden Capitulare «de Exercitu promovendo« (Mo-
num. a. a. 0. S. 119), Sie ist, als III. bezeichnet, vor den 3

letzten Gapiteln (7—9) des Capitulare nachgeholt worden. An
dieses Capitulare schliesst sich Bl. 177^ Z. 4 bis 183'' Z. SAnseg.
IV, 15— 33, mit dem Schlussworte Explicit. Ein zweites Ver-

zeicbniss von 69Capiteln des Ansegisus, von denen aber nur die

ersten 21 numerirt sind, geht, mit Leerlassung einer Zeile,

von Z. 10 des Bl. 183* bis Bl. 185=' Z. 6, worauf, nach-
dem wiederum 2 Zeilen unbeschrieben gelassen sind , der Text

dieser Capitel mitgetheilt wird bis zu Ende der ursprünglichen

Handschrift Bl. 199'' Z. 15, worauf eine Zeile mit einer frühern

Nachschrift radirt und darunter die Nachschrift y>Liber Set Petri.

a. Maria minorisc von späterer Hand bemerkt ist. Diess zweite

Verzeichniss und Stück, des Ansegisus hebt mit dem Titel De
Forcapiis (IV, 34) an") und folgen dann die in den Monum, S.

267 bemerkten Stellen , indessen ist nach IV, 70, wo die Ex-
cerpte aus dem dritten Buche anfangen, sowie nach III, 66 der

Uebersprung in IV, 9 und von da in III, 11 nicht ausgezeich-

net; alles geht hintereinander fort. Dadurch, dass die Stellen

nach den Zahlen ihrer ursprünglichen Tilelstellung aufgeführt

sind , hat es den Anschein , als ob mehr als 69 Stellen , die

das Verzeichniss angiebt , nämlich 107 beigebracht würden.

Indessen harmoniren beide, nur dass der Titel de Vassis, der

im Verzeichniss fehlt , im Texte steht, und c. 60— 65 als c. 61 —
65, 65 im Texte gezählt werden.

Was man durch das Eintragen der theils fremdartigen

theils wiederholten Stücke in diese Handschrift bezweckt habe,

ist schwer zu bestinmien. Erwägt man aber, dass, wie be-

merkt, mit Erchanberli Breviarium ein anderer Schreiber ein-

tritt, so scheint die Handschrift nur zur Aufnahme derLex Ala-

mannorum, des Ansegisus und derExcerpte aus derEpitome des

Aegidius und vielleicht anderer Gesetze bestimmt gewesen, aber

nicht vollendet, und das übrige leere Pergament von dem zwei-

ten Schreiber zu Nachträgen benutzt worden zu sein , von wel-

chen einige zur Ergänzung der früheren Stücke dienen soll-

ten*^). Die beiden letzten Blätter enthalten Fragmente einer

W) In den Mon. Leg. I, 267 ist \, 2, 36—57, 59-65, 65—70
u. s. w. bis 107 zu corr. in \, 2, 36—57, 59, 61-65, 65-70, 67, 68 (die

Zahl L verschiiilten), 70, 72—77 (die letzte I verschnitten), 83— 107.

12) Gelegentlich mag hier nochmals auf den Cod. Montispess. H. 136
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Schrift grammatischen Inhaltes, deren Verfasser, da Beda darin

erwähnt wird und wegen des Allers der Blätter nach dem zwei-

ten Drittel des 8. Jahrhunderts, aber vor Ende des 10. Jahr-

hunderts gelebt haben niuss *^)

.

aufmerksam gemacht werden, der, wie ich schon in meiner Ausgabe der

Lex Romana Visigothorum p. LIX erwähnt habe, die Capitularien in einer

von Ansegisus abweichenden Ordnung enthält.

13) Sie scheinen nicht in den Ausgaben der Grammatiker zu stehen. Sie

lauten so: Sociusillius socius illi. Et quiaverba transitiva sunt, videamus]

unde et quo transeant. Scilicet a nominativo in obliquiim,
|
si activum

verbum est, hoc est ab {ab über der Zeile nachcorrigirt) in patientem; ut

uarro docet
|
ciceronem ; si autem passivum est, transitio fit de obliquo in

nom
I

inativura
; et tamen obliquo semper praeponitur nominativus in-

terjcedente verbo ; ut doceor a te, ubi in verbo nominativus sub
|
auditur,

quasi dicente, ego doceor a te. Itaque nisi discretionis
|
causa, de qua

prius dictum est , verbum construi ante nominativuni
|
non potest, neque

item obliquus ante verbum; trahit enim oblilquum verbum post se, ver-

bum quoque obliquum casum, et ille obliquus,
|
si per se non intellegi-

tur, necesse est , ut et ipse trahat alias parjtes orationis usque ad plenum

intellectuni, ut est, omnis
|
homo primum ponit vinura bonum ; hie, quia

adverbium, quod est primum,
|
et adjectivum, quod est bonum, ultra

tendunt, sequltur, et cum
|
inebriati fuerint, tunc id, quod deterius est.

Quae autem | intransitiva sunt verba, absoluta dicuntur, vel idiopatha,
|
id

est reciproca; et si sunt absoluta, unde sunt absoluta, nisi
|
a copula

obliquorum casuum ? ut est : homo vivit, homo spirat
||
BI. 200, Kehrseite

|!

Reciproca vero, id est passionem in se a se retorquentia, cur reciproca

dicerentur, si non retrograda fierent ad eosdem, a quibus
[

tenderein alio.s

Visa sunt, ut : homo febricitat? De quibus
|

prescianus plenius docuit.

Ergo altius repetamus. |
Duo genera sunt elocutionum

,
quorum aliud est

distinctum per cola ] et commata, et non moratur intellectum; aliud est

continuum
(
et non intellegetur usque ad finem sententiae. Quod distin

ctum est, potest extendere sententiam usque ad se.x co|Ia, sicut marlia-

nus docet (am Rande sind hier folgende, zum Theil verschnittene Worte
nachgeholt: unoplus \ sententia

|
nditur perio [

dicitur, quia ad unum
\
hitur

el non no et dicitur), ut est; deum nemo vidit
|
unquam, vel: beatus vir,

qui timet dominum. In hoc loquendi genere esaiam prophetam to-

tum se interpretatum
|
fuisse hieronimus, quo facilius posset intellegi, in

ejusjdem prophetae prologo testatur, ad exemplum scilicet dejmostenis

et tullii rhetoruin, qui in libris suis eo uti sunt
|
soliti, non transeiintes

ad aliud genus
,
quod continuum dicitur.

|
Talis est idem tullius in philip-

picis et rhetoricis, de se|nectuto et de officiis, ad herennium quoque et

in invejctivis, ut legentibus liquet. Hoc genus et lucanus elegisse
|
se me-

niorat bis verbis. Continuo nunquam direxi carmina || Bl. 201
||
ductu, quae

tractim serpant. Plus mihi conima placet. Comma
|
enim quattuor modis

intellegitur. Aliud est comma, quod praecisum senisum significat. Pars

iliius, quod Colon dicitur, et nondum intellegitur,
|
doDec aliud comma
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Verwandt mit der Weissenauer Handschrift ist der von

Merkel S. 5 seiner vortrefflichen Ausgabe der Lex Alamannorum

unter F. 2 beschriebene Codex Babenbergensis PP. Praedica-

torum**), denn er enthält, ausser der Lex Alamannorunn und

Ansegisus , Bestandtheile der erwähnten Epitome Aegidiana.

adjunxeris , ut efficias coloii
, |

verbi gratia : Nemo mittens manum suam
in aratrum, comma est.

|
Huic ad plenum sensum additur aliud comma,

et aspiciens retro
|
applus est [est über der Zeile nachgeholt, und in dem

vorhersehenden Worte das / mit einem Querstriche) regno dei, etiam Co-

lon est. Hoc comma in utroque genere
|
invenilur distincto et continuo.

Fieri tarnen non potest, ut
|
indistincto comma Sit sine colo, sed coIon

aliquando [aliquando über der Zeile nachgeholl) sine coramate.
|
In con-

tinuo vero commatum fit connexio sine colo. Hinc prius satis di|ctum est.

Item aliud est comma, significans hoc idem, quod et colon
, |

sed pau-
cioribus verbis, uno scilicet, aut duobus vel maxime tribus

, |
ne si ultra

extendatur, colon potius esse videatur. Hujusmodi
|
commata multiplicari

possunt in una sententia , aliquando
|

per se, aliquando iuterpositis his,

quae cola dicuntur, ut est illud in
|
libro Machabeorum : Haec eadem

scripta sunt demetrio regi
|
et attalo, et arabiae [Äretae] , et arsaci et in

omnes regiones, et samsanie
|

[undeutlich, s. •! . B. d. Maccabäer, Cap.

15, V. 22,23) etspartanis, et delo , etmido, et sycione et cariae et sa|

mum. et pamphiliam, et lyciam , et alicarnasum et rhodum, et pha || Bl.

201 Kehrseite || selida et choa, et syden, et arado, et gortinam, et chni|

dum et cyprum et cyrenen. In hoc periodo praecedente
|
uno colo, quod

est, haec eadem scripta sunt demetrio regi.
]
Reliqua, quae sequuntur,

quamvis plenum per se intellectum habe|ant, propter paucitatem verborum

commata dicenda sunt, quia
|
tot cola in una sententia congregari non

possunt. Item in
|
epistola numerantur vitia singulis verbis ; irae, rixae

dissen|siones, sectae, invidiae, vel contra, virtutes, gaudium, pax |
lon-

ganimitas, et plenum sensum habent, et tamen commata sunt.
|
Sed et

beda de metrica arte unum pene estlraat colon
|
et comma, tale exem-

plutn de commate dans in epistola pauli : Suslinetis enim, si quis vos in

servitutem redigit, si quis devo|rat, si quis accipit , si quis extollitur , si

quis in faciem vos caedit?
| Martianus vero diffinitionem simul dat et ex-

eiuplum de hoc
| commate dicens : Gaesum [Caesura] est pars orationis

ex duobus aut plu|ribus verbis, dum quicquam (?) absolute sigoificamus,

quamquam (?) caesam ora|tionem dicamus , dum singula verba
,

quidvis

significantia profeirunlur, ut est: Quis est iste lelius, qui sine ferro nunc
quidem. Abgesehen von der Auflösung der Abkürzungen, deren sich der

Schreiber bedient hat, und der Interpunction , die sich in der Handschrift

fast ausschliesslich auf das, meistens über der Linie angebrachte Punktum
beschränkt , ist die Handschrift möglichst getreu wiedergegeben worden.

14) Slobbe, Geschichte d. deutschen Rechlsquellen 1. Abth. S. 70,

Not. 19. Herr Föringer verweist auf die Notiz, welche über diese Hand-

schrift Herr Dr. Heuss in Würzburg geliefert hat im Seraj)euin 1841 Nr. 4,

S. 64.
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Nach des Herrn Bibliothekar Föringer höchst gefälliger Mitthei-

lung vom li. Jan. d.J. ist diese Handschrift jetzt MonacensisLat.

4460 und der im Allgemeinen richtigen Beschreibung Merkels

nur noch Folgendes hinzuzusetzen. Auf die Capitulariensammlung

des Ansegisus Lib. I— IV. folgt nicht blos deren Appendix I.

c. 28— 35 und H. c, 1 —38, sondern auch Appendix HI. c. 1 — 1

und dann erst der Text der Capitularia Worniatiensia {Pertz,

Mon. Germ. Hisl, III. oder Leg. I. 350— 332), und zwar Capitula

Generalia c. i— 10 und dann: Item alia capi^Ia cap. 1—10.
Die Blätter 96— 101 enthalten hierauf Bestandtheile der Epitome

Aegidiana und zwar ohne irgend eine Ueberschrift zuerst die

Rubriken der Titel 1, 9, 10, M des i. B. des Theodosischen

Codex, auf welche der Text eben dieser Titel folgt, und an diese

unmittelbar, ohne vorausgehende Rubrik sich der Text folgen-

der Titel des Theodosischen Codex anschliesst: Lib. II, 16, 24,

30; Lib. III, 3, 4, 7 (8* wahrscheinlich diese Zahl eine falsche

Nummer der Handschrift bezeichnend); Lib. V, 5— 10, 12;

Lib. VI, 1 ; Lib. VH, 1 ; Lib. VHI, 3; Lib. IX, 1—11, 13, 15,

17, 18, 25, 27 (wohl 28), 32 nach Aegidius, 33 nach Hänel,

denn es schliesst das Stück mit »quasi eo mortuo sub tulore

(fehlt »aut curatoribus«) consistant« des 33. Titels auf Bl. 101"*).

Auch hier stimmt der Text im Wesentlichen mit dem Drucke

der Epit. Aeg. , nur dass, ganz gleich dem Weissenauer Codex,

ein anderer Text als der der Epitome zu dem Titel des Theodo-

sischen Codex de Secundis nuptiis gesetzt wird. Uebrigens

unterscheiden sich in Bezug auf die Aegidische Epitome beide

Handschriften dadurch, dass in der Miinchener die Epitome blos

des Theodosischen Codex beigebracht wird und zw'ar weniger

vollständig, als in der Weissenauer, ferner die Stellung der

Rubriken zum Texte eine andere ist.

Hinter diesen Auszügen aus der Aegidischen Epitome hat

eine etwas jüngere Hand mit frischerer Tinte folgenden Zusatz

hinzugeschrieben: »Sicut liberalium artium disciplina proprio-

rum elementorum necessariam traditionem desiderat ita juris

civilis doctrina institulionum praecepla deposcit quare sacra-

tissimus legislator Julianus [Justirüanus] velut prima elemenla

legitimae scientiae juventuti legum cupidini proposuit sed quia

in Omnibus rebus animadverto id perfectum esse quod ex

omnibussuispartibusconstat, principium autem cujusquerei po-

lentissima pars est imo prout mihi videlur juris originem et
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ejus processum tJ ;monstrare non incongruum est
]|
Bl. 102*

| sie

enim Juventus cui/da leguoi elementorum praecepta facilius in-

lelliget«^'^). Hierauf steht der übrige Theil der Vorderseite , so

wie die Rückseite des Blattes leer und enthalten BI. 103— 114

altdeutsche Stücke"') und Bl. 116—190 Theologisches.

Diesen Bericht schliessend bekenne ich zwar, dass der

darauszuziehende wissenschaftliche Gewinn ein geringer ist;

indessen abgesehen von der Art und Weise, wie für verloren

gehaltene Handschriften aufzusuchen und Beschreibungen von

Handschriften zu vervollständigen sind, tritt auch hier das Ala-

riciscbe Breviar in seiner Verbindung mit den altgermanischen

Rechtsbüchern hervor. Gleichwie das ächte Breviar in ohnge-

fähr 12 Handschriften in diesem Zusammenhange steht, stück-

weise in 2, die Scintilla in einer, die Epit. Guelpherbytana in einer,

so gilt diess namentlich von der nun in 15 alten Handschriften

erhaltenen Aegidischen Epitome, deren 8 die Lex Alamanno-

rum enthalten. Dieser Verbindung kann nicht eine blos äusser-

liche Veranlassung zu Grunde liegen. Wahrscheinlich sollte die

wegen ihrer Kürze und Deutlichkeit verbreitete Epilome, nament-

lich in den Handschriften, wo sie, wie in den beiden oben be-

schriebenen, wiederum gekürzt ist , dazu dienen , das in den

germanischen Rechtsbüchern enthaltene Recht zu ergänzen. Wie

dem auch sei, gewiss hat das Alaricische Breviar zur Erhallung

der Kenntniss des römischen Rechts vor der Zeit der Glossato-

ren beigetragen, wie Isidor, welcher nicht selten mit dem Bre-

viar und andern Rechtsbüchern in Verbindung gesetzt worden
ist, was theil weise auch von Julian gilt.

15) Es ist mir vor der Hand nicht gelungen den Verfasser dieses Salzes

ausfindig zu maclien. Die im Serapeum angeführte Summa Raimundi Ivann

er nicht sein, denn diese steht der dortigen Angabe zufolge Bl. 117— <68

und ist aus dem ) *. Jahrh.

16) \qv%\. Serapeum a. a. 0.

Berichtigung. S. 16, Z. 9 zu lesen; Item alia capitula cap. 1—12. an-

statt cap. 1—10. u. S. 12, Not. 7 V. u. ; dieselbe Summe.

1863.



SITZUNG AM 1. JULI 1865.

Herr Tuch sprach ül)er das Schloss Hyrkan's im Ostjordan-

lande nachJosephus und neueren Beobachtern.

Während der KriegsstUrme, welche nach Alexander's d.Gr.

Tode Vorderasien politisch neugestaltend durchzogen, empfan-

den die auf dem Boden der Väter abermals zum Volke erwach-

senen Judäer von Neuem das Verhärignissvolle der geographi-

schen Lage ihres Landes zwischen mächtigeren, gegenseitig

sich bekämpfenden Nachbarn. Denn wem sollte das West-
jordanland, der Schlüsse] Asiens für Ägypten , zufallen? Dies

war die grosse, nur durch Waffengewall zur Entscheidung zu

bringende Zeitfrage, seit Ptolemaeus Lagi durch Missbrauch der

judäischen, schon damals abergläubisch geübten Sabbalhsruhe

ohne Schwertstreich in Jerusalem eingezogen war und von hier

aus weiter die benachbarten Landschaften seinem hart geführ-

ten Scepter unterwarf, die saramtJudaea uranfänglich der Krone

Syriens zuerkannt waren. Und in der That wurden Ströme

von Blut an die Entscheidung dieser Frage gesetzt, w^obei die

in Rede stehenden Länder je nach dem wechselnden "W^affen-

glücke bald den Seleuciden, bald den Ptolemaeern anheimfielen,

fast ausnahmslos aber vom jedesmaligen Sieger wie Feindesland

behandelt, geplündert und ausgenutzt wurden, als müsse man
sich immer sogleich für die Möglichkeit eines abermaligen Ver-
lustes an den hart betroffenen Gauen schadlos halten (Jos. Ant.

12, 3, 3). Auch Antiochus d. Gr. noch focht mit Aufbietung

seiner gesammten Macht für den Besitz des allen Kanaaniter-

iandes und selbst der Umstand . dass er durch die in der

Schlacht bei Rhaphia*) erlittene Niederlage gezwungen wurde,

seinem ägyptischen Gegner Ptolemaeus Philopalor ganz Palae-

*) 'Pätfiia Ptolem. 3, 16, 6, d. i. Rafah der Araber, s. Abulfeda

Geogr. S. 4 09.
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slina , Phoenicien und Coele- Syrien zu überlassen , hielt ihn

nicht ab, mit Ptolemaeus Epiphanes den Kampf zu erneuern,

der ihm durch den entscheidenden Sieg bei Paneas"^) die

Oberherrschaft sicherte und die Ägypter aus ganz Asien ver-

trieb. Es geschah dies auf der Gränzscheide des 3. und 2. Jahr-

hunderts V. Chr. Hier nun sollte für mehrere Jahrzehende we-
nigstens den hart mitgenommenen Ländern Ruhe werden. Denn

die streitenden Herrscher von Syrien und Ägypten einigten sich

dahin, dass Ptolemaeus Epiphanes sich mit Cleopatra, der Toch-

ter Antiochus' des Grossen, vermählte, Antiochus dagegen sich

verpflichtete, seiner Tochter die Ländergebiete, um welche man
gekämpft hatte , als Mitgift zu verleihen. So war denn inson-

derheit Judaea , welches rasch und gern Antiochus' Sache er-

griffen hatte , abermals ägyptisch und blieb es bis dahin , wo
Antiochus Epiphanes, der seinem Bruder Seleucus IV. Philo-

pator im J. 175 V. Chr. auf dem syrischen Throne gefolgt war,

den alten Hader von Neuem wiederbegann.

Man hat wohl die Zeiten während der länger andauernden

ägyptischen Oberherrschaft absonderlich für Judaea als glück-

liche bezeichnet und es kann dem nicht widersprochen werden,

wenn man in Anschlag bringt, wie weit die Ptolemaeer davon

entfernt waren, in das innere Getriebe des Volkslebens, be-

sonders in Dinge des Cultus, eigenmächtig einzugreifen. Den-

noch möchten die Nachrichten, welche uns aus den über diese

Zeit nur spärlich fliessenden Quellen vorliegen, die Überzeu-

gung gewinnen lassen , dass das , was man hier Glück nennt,

nur in beschränkterem Sinne als solches gelten könne. Denn

wie man in die inneren Verhältnisse der Bevölkerung dieser

asiatischen Provinzen nicht eingriff, so war auch der Ausbau

der Volkswohlfahrt kein Gegenstand, dem der Staat seine Sorge

zugewandt hätte. Sogar die Sicherstellung von Person und Ei-

genthum kann nur ungenügend überwacht worden sein
,
wenn

Josephus Ant. 12, 4, I bezeugt, dass die Samaritaner zur Zeit

des Hohenpriesters Onias sich vielfach an judäischem Eigen-

thume vergriffen und judäische Personen geschädigt hätten.

Derartige Verhältnisse zu ordnen, blieb, so scheint es, den

einheimischen Ortsbehörden und Vorständen überlassen. Die

Staatsregierung als solche nahm von derartigen Vorkommnissen

*) d. i. Caesarea Philippi bei den Jordanquellen, jetzt Bäniäs.

2*
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wohl kaum Kennlniss. Selbst die finanzielle Seile halle un-
geachtet der steigenden Geldbedürftigkeit des alexandrinischen

Hofs nicht Anziehungskraft genug, die Aufmerksamkeit des

Staats auf Förderung des Wohlstandes der Bevölkerung zu len-

ken, und wäre es auch nur zu dorn Zwecke, durch Hebung der

Steuerkräfte die Ausgiebigkeit derselben zu erhöhen. Denn die

Steuern wurden nicht vom Slaale verwaltet , sondern vom Kö-
nige verpachtet. Alljährlich, so erzählt Josephus a.a. 0. 12, 4, 3,

fanden sich die Vorstände der betrefTenden asiatischen Länder

zu einem Licitations- Termine in Ägypten ein, in welchem die

Höhe der zu leistenden Steuern nicht sowohl vereinl)art, als

durch Versteigerung festgestellt und die Abentrichtung dem
Meistbietenden , dafern dieser die erforderliche Sicherheit zu

stellen vermochte, überlassen wurde. Hierbei blieb die Repar-

tition auf die Steuerpflichtigen, folglich auch die Fest.ste!lung

der von der Landschaft thatsächlich zu leistenden Abgaben dem
Ermessen des Steuerpächters und somit die Einwohnerschaft

der Willkür, dem Billigkeitsgefühle oder auch der Habsucht

desselben um so mehr anheimgegeben , als der Steuerpächter

mit der Machtvollkommenheit ausgerüstet war, Güterconfisca-

tion zu Gunsten des königlichen Ärars gegen Widerspenstige

zu verfügen, sogar Todesstrafe zu verhängen, wenn auch diese

äusserslen Massnahmen der wahrscheinlich nie verweigerten

Gutheissung von Seiten des Staatsoberhaupts bedürfen moch-
ten. In welchem Verhältnisse nun aber die wirklich eingetrie-

benen Summen zum Erwerbe, zum Besitze und Eigenthume

der Landesinsassen , in welchem sie insonderheit zu der dem
Könige zu zahlenden Summe standen: darum kümmerte sich

von Staats wegen niemand. Besonders lehrreich in dieser Be-

ziehung ist der von Josephus a. a. 0. aus der Begierungszeit

des Ptolemaeus Euergeles erzählte Fall, wo bei einem solchen

Licitations- Termine die Gesammtsumme aller Steuern in Coele-

Syrien, Phoenicien , Samaria und Judaea sich zu 8000 Talenten

Silbers berechnete, für welche jedoch der in ganz anderen An-
gelegenheiten damals anwesende Joseph aus Jerusalem kühn

das Doppelte bot und eine längere Beihe von Jahren hindurch

nicht allein seinen Verbindlichkeiten gegen den König nachzu-

kommen vermochte , sondern sich selbst noch eine Geldmacht

schuf, auf welche wir alsbald zurückkommen werden. Nur
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wenn die Steuern nicht ordnungsgemäss einliefen, trat Exe-

cution von Staats wegen ein (Jos. 12, 4, I).

Unter dem Einflüsse der hier nur in kurzen Umrissen ge-

kennzeichneten Verhältnisse wurde Judaea nach seinen alten

theokratischen Satzungen von seinen Hohenpriestern verwaltet.

In ungestörter Reihenfolge war das hohe Amt bis auf Simon
den Gerechten stets vom Vater auf den Sohn übergegangen

und nur Minderjährigkeit gab Veranlassung, dass Simon's
Sohn Onias, nach jüdischen Quellen n^jjn ^) , erst nach

Eleazär und Ma nasse, seinen nächsten väterlichen Ver-

wandten, zur höchsten geistlichen Würde gelangte, zu einer

Zeil, als er bereits in reiferen Lebensjahren stand. In bedauer-

licher Weise war jedoch nichts von der Hoheit des Geistes und

dem Adel der Gesinnung seines Vaters auf ihn übergegangen.

Vielmehr bezeichnet ihn Josephus (1 2, 4, 1) als einen beschränk-

ten und mit zunehmendem Alter über alles Maass geldgeizigen

Mann. Letzteres sollte dem Volke verderblich werden. Denn

Onias zog es vor, die 20 Talente Silbers, welche jährlich an

den Oijerhcrrn gezahlt waren, für sich zu behalten und alsbald

erschien Athen ion als königlicher Legat in Jerusalem**).

Vergebens erinnerte er Onias an seine Pflicht; vergebens

drohte er mit Äckerconfiscation und militärischer Besetzung der

Stadt, wenn die Steuer nicht entrichtet würde; vergeblich des

Volkes Angst und Aufregung: Onias blieb unbeweglich l)ei

seiner Weigerung. Da trat Joseph, ein noch jüngerer Mann,

Sohn von Onias' Schwester, die an einen sonst unl)ekannten

Tobias verheirathet war, dazwischen. Derselbe machte seinem

Oh^im die ernstesten Vorstellungen, erhielt von dem im Tempel

*} R elend, Antiq. sacrae S. 151 vgl. m. S. 146. Die griechische

Namcnsforin setzt jedoch eine Kürzung voraus, welche Ewald Gesch.

d. V. Isr. Th. 4. S. 307 in der Form r.np findet. Wichtig, dass in der

Inschrift über dem Jacobusgrabe bei Jerusalem nach de Vogüö's Zeich-

nung mitten unter bekannten Piicsternamen auch der Name rrin , d. i.

'OfCag, für 2 verschiedene Verstorbene wirklich vorkommt. S. Revue ar-

chöol. 1864. PI Vit. Nr. 1. u. Temple d. Jer. (s. u.) PI. XXXVII.
**) Hier nennt Josephus a a. 0. den ägyptischen Herrscher Ptolc-

maeus Euergetes, wahrend er diesen in den betrelTenden Abschnitten

mehrfach mit P t o 1 e m a e u s E p i ph a n e s verwechselt und dadurch die

zeitliche Aufeinanderfolge der Thatsachen in Verwirrung bringt. Inson-

derheit war Cleopatra nicht die Gemahlin des P. Euergetes, sondern

die des P. E p i p h a n c s.
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versammellen Volke unter Onias' nicht ganz freiwilliser Zustim-

mung den Auftrag, als ausserordentlicher Gesandter nach

Älexandrien zu gehen, beschwichtigte den ägyptischen Legaten

durch Geschenke und Versprechungen und reiste mit zusam-

mengeliehenem Gelde ab nach Ägypten (Jos. a.a.O. §. 2). Von

Alhenion warm empfohlen fand Joseph bei Hofe wohlwollende

Aufnahme und er verstand es, durch sein ansprechendes Wesen,

gewiss mehr aber noch dadurch, dass er in dem bereits er-

wähnten Steuer- Licitationstermine das Doppelte bot von dem,

was die Vorsteher der Städte zu leisten bereit waren, die kö-

nigliche Gunst zu erwerben und sich durch die gewaltigen Sum-
men, die er aus dem Ertrage der confiscirten Güter der Wider-

spenstigen in Askalon und Skythopolis (a, a. 0. §. 5) dem kö-

niglichen Ärare einsandle, nachmals als Geschenke dem Könige

und dessen nächsten Umgebungen widmete, in dieser Gunst

sich dauernd zu erhalten. iMan begreift es kaum ,
wie das von

den vorausgegangenen Kriegsstürmen hart betroffene, ausge-

plünderte und ausgesogene Land es vermocht hat, die Summen
aufzubringen, durchweiche Joseph, der Steuerpächter, nicht

allein in den Stand gesetzt wurde, den Ansprüchen des ägypti-

schen Hofes zu genügen, sondern die ihn selbst zu einem Geld-

fürsten machten, dessen rein aus den Steuerkräflen*) des Lan-

des zusammengebrachtes, aussergewöhnlich starkes Vermögen

ihn an die Spitze des judäischen Volks hob und 22**) Jahre

hindurch in einer Machtstellung erhielt, die stark genug war,

auch dem Volke Ruhe zu erwirken, seitdem aucli in diesen Län-

dern das Geld angefangen halte, in der Politik als eine Macht

aufzutreten.

Über diesen der hohenprieslerlichen Fannlie nahe ver-

wandten Joseph wissen wir noch, dass er Vater war von 8

Söhnen, von denen 7 einer ersten Frau angehörten, der 8te und

zugleich jüngste dagegen ihm von einer seiner sinnlichen Lei-

denschaft geoj)fertenTochler seines eigenen Bruders Solymios
(DiW) geboren wurde (.los. a. a. 0. §. 6). Dieser jüngste

Sohn, erhielt den Namen '^YQy.avö?, ein Knabe von grosser Bega-

bung , dessen Thatkraft würdig gewesen wäre, den edelsten

*) Vgl. Tryphon's Witzwort gegen Ptolemaeus Epiphanes
bei Josephus a. a. 0. §. 9.

**) Diese Zahl scheint sehr schwach verbürgt zu sein.
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Zielen entgegen zu streben, dessen Charakter jedoch unter des

Vaters laxer und durch Bevorzugung verzärtelnder Erziehung

ebenso, wie unter dem Neide und dem Hasse der charakter-

losen*) sieben Halbbrüder litt. Erwachsen war er ein excen-
trischer Mensch, der durch Verschwendung, Dreistigkeit und
schlagfertigen, platten Witz zu imponiren verstand. Inzwischen

war zu Alexandrien die Geburt eines königlichen Prinzen fest-

lich zu begehen und die Grossen der unterworfenen Länder

beeilten sich , ihren Glückwünschen in Weihgeschenken einen

angemessenen Ausdruck zu geben. Joseph durfte dabei nicht

fehlen. Doch verbot ihm sein hohes Aller die weite und be-
schwerliche Reise zur ägyptischen Hauptstadt. Ebenso hatte

keiner der 7 älteren Söhne Joseph's den Muth , bei Hofe zu er-

scheinen , und so gelangte der Auftrag , den greisen Vater bei

den bevorstehenden Festlichkeiten dort zu vertreten, an Hyrkan.

Dieser war augenblicklich dazu bereit und reiste, während
seine Brüder in heimlich vorausgesandten Briefen an des Königs

Umgebungen das Ansinnen gestellt halten, Hyrkan bei dieser

Gelegenheit zu beseitigen , wohlgemuth nach Alexandrien ab,

ausgerüstet mit Greditbriefen an Arien (^*iN), den oixov6/:iog

Joseph's, der stets grössere, diesem zugehörende Summen Gel-

des in Händen hatte, um die fällig werdenden Steuerzahlungen

pünktlich abzuführen. Hier angekommen schwieg er über sein

eigentliches Vorhaben, bereitete aber alles zu einer glänzenden,

allseitigen Überraschung vor. Von Arion erzwang er, ungeach-

tet des lebhaften Widerspruchs desselben, die Summe von 1000

Talenten, und als am Tage der Beglückwünschungs-Vorstellung

die Begütertsten selbst Geschenke in der Höhe von 20 Talenten,

wie ein solches auch in Joseph's Absichten gelegen hatte, dar-

brachten , Hess Hyrkan ganz unerwartet 100 für diesen Zweck
erkaufte Knaben und 100 Mädchen eintreten, von denen jene

100 Talente dem Könige, diese ebensoviel der Königin über-

reichten. Ausserdem begegnete er durch glänzende, c^n Um-
gebungen des Königs eingehändigte Geschenke den von seinen

Brüdern an diese gestellten Zumulhungen. Allerdings war Joseph

dadurch in der Gunst des ägyptischen Hofes fester gestellt, als

je zuvor und eigenhändige königliche Handschreiben belobten

die erneuerten Bethätigungen von Ergebenheit: dennoch war

) Vgl. Jos. a. a. -12, 3, ^.
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diese mehr als fürslliche Freigebickeit Ilyrkan's dem greisen

Vater Gegenstand ernsten Verdrusses, den Brüdern ein Anlass,

nunmehr an die Ausführung ihrer Mordanschläge selbst Hand

anzulegen. So geschah es, dass die Brüder, ohne dass Joseph

weitere Einwendungen dagegen gemacht hätte, dem mit hohen

Ehren aus Ägypten heimkehrenden Hyrkan entgegenzogen und
denselben wirklich überfielen. Doch blieb das Glück dem ener-

gischeren Hyrkan günstig. Zwei seiner Brüder und mehrere

ihrer Mordgesellen blieben todt auf dem Kampfplatze. Die Übri-

gen entflohen nach Jerusalem (Jos. a. a. 0. §. 9). Zwar begab

sich auch Hyrkan ebendabin , doch durfte er nach derartigen

Vorgängen dort nichts mehr hofTen, und so zog er sich freiwil-

lig nach dem Ostjordanlande zurück, wo er sich nach dem nicht

lange danach erfolgten Tode seines Vaters dauernd niederliess

und sich in Berücksichtigung des Umstandes, vor Überfällen

seiner rachgierigen Halbbrüder keinen Augenblick sicher zu

sein, in Heshbon's Nähe ein festes Schloss erbaute, von wel-

chem aus er 7 Jahre lang die umwohnenden Araberstämme als

unabhängiger Raubfürst befehdete und dieselben zu Tribut-

leistungen zwang. Nach Jerusalem überhaupt zurückzukehren

halte Hyrkan gänzlich aufgegeben, obschon sich daselbst nach

Joseph's Tode eine Partei für ihn erklärte (Jos. a. a. 0. §. 11).

Alles dies geschah , so lange Seleucus IV. Philopator den

syrischen Thron innehatte. Als aber Antiochus lipiphanes i. J.

175 zur Regierung gelangte und sofort zu Verfolgung seiner

weitgreifenden Pläne eine bedeutende Macht entfaltete, und als

auch der mächtige Gönner in Ägypten schon seit 181 v. Chr.

nicht mehr am Leben war, wurde Hyrkan's Lage völlig unhalt-

bar, so dass er es vorzog, lieber in einem freiwillig gewählten

Todeden unvermeidlichen Folgen seines Treibens zuvorzukom-

men, als lebend in Antiochus' Hand zu fallen. Die nachgelas-

sene Habe Hyrkan's ging auf Antiochus über (Jos. a.a,0.§. 11).

Für Alterlhumskunde besonders wichtig ist das zuvor er-

wähnte feste Schloss im Ostjordanlande, der Stützpunkt von

Hyrkan's Macht. Es ist es zuvörderst dadurch, dass sich die

Erbauung fast auf das Jahr genau feststellen lässt. Denn wenn

einerseits Hyrkan's tragisches Ende in die ersten Zeiten nach

Antiochus' Epiphanes Thronbesteigung füllt, andrerseits Hyrkan

in diesem Schlosse 7 Jahre hindurch sein Wesen trieb, so er-

giebl sich das Jahr 181 v. Chr. unschwer als das der Erbauung
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der Barg, von welchem allerdings das Jahr, in welchem Hyrkan

sich nach dem Ostjordanlande wandte, ebenso verschieden sein

dürfte, als es gewiss ist, wie sich S.32 f. herausstellen wird,

dass nicht alles in dasselbe Erbauungsjahr fallen kann, vielmehr

der archäologisch wichtigste Theii erst durch Hyrkan's Tod zum
Abschlüsse kam.

Sodann beansprucht der Bau besondere Aufmerksamkeit

durch seine Anlage und Ausrüstung. Josephus a. a. 0. §. 11

beschreibt ihn so : Hyrkan erbaute ein starkes Schloss [ßdqig)

ganz und gar bis zum Dache hinauf aus weissem Gestein, ge-

ziert mit eingehauenen Thiergestallen von ausserordentlicher

Grösse. Einen grossen, tiefen Wassergraben führte er um das-

selbe. In der gegenüber gelegenen, steil abfallenden Felswand

Hess er viele Stadien lang Höhlen aushauen. Darinnen legte er

Räume an , die einen für Festgelage, die anderen zu Schlaf-

stätten und Wohnzimmern. Auch leitete er eine Fülle fliessen-

den Wassers hinein zur Ergötzung und zur Zierde des Vorhofs.

Die Eingänge aber zu den Höhlen legte er absichtlich so eng an,

dass immer nur ein Mann auf einmal eintreten konnte. Er that

dies seiner Sicherheit wegen, um nicht fürchten zu müssen, in

die Gefangenschaft seiner Brüder zu gerathen , wenn er von

diesen belagert werden sollte. Zugleich erbaute er geräumige

Terrassen, auf denen er umfängliche Baumgärten anlegte. Die-

sen Ort nannte er Tvqog (d. i. iiü = *T):£, Felsen bürg).

»Derselbe liegt zwischen Arabien und Judaea jenseil des Jor-

dan , nicht weit von Essebon«, d. i. t''^^'?.) noch jetzt

Hasbun.
Da die Lage von Heshbon genau bekannt ist, so steht

nach Josephus' Worten von vornherein fest, dass Hyrkan's Ty-
rus im alten Stammanlheile R'uben gelegen gewesen sein

müsse. Ausserdem unterscheidet Josephus an dem Werke
zwei Stücke : — 1) einen aus dem glänzend weissen Kalksteine

der Gegend aufgeführten, mit Sculpturcn verzierten Prachtbau;

und — %] Letzterem in geringer Entfernung gegenüber einen

Complex von künstlich für das Bedürfniss der Bewohner ein-

gerichteten Höhlen, welche die ganze Anlage in die Zahl der

l)efestigtcn Höhlen einreihen, deren es viele im Lande gab. Die

weitere Schilderung jedoch scheint viel mehr anschaulich zu

sein, als sie es wirklich ist. Denn so sehr auch jede einzelne

Angabo sich als begründet ausweist, so wenig vermochte doch
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Josephus ti;enügencl auseinander zu halten , was dem einen und

was dem andern Theile der ganzen Anlage zukam. Es darf dies

nicht befremden, da Josephus nach Allem, was wir von seinem

Leben wissen , wohl niemals selbst diesen Landstrich betreten

und Hyrkan's Tyrus mit eignen Augen gesehen hat, mithin bei

der Schilderung dieser merkwürdigen Örtlichkeit von fremden,

wenngleich wohl unterrichteten, Gewährsmännern abhängig

war. Schon darum mussle es von Interesse sein, den etwa

noch vorhandenen Resten dieses Tyrus nachzuspüren. Mehr

aber noch musste der Alterthumskunde an der VViederauffin-

dung gelegen sein, weil Überreste des Prachtbaus bei der fast

auf das Jahr genauen Bestimmbarkeit seiner Errichtung wich-

tige Einblicke in die Kunstgeschichte erwarten Messen. In der

That ist es gelungen, Hyrkan's Tyrus aufzufinden und in dem
jetzigen 'Arak al-Emir (^^\ o^r^) vvieder zu erkennen.

Der Bau liegt allerdings in einem Theile des Landes, den

überhaupt nur sehr wenige Reisende betreten haben , und da

derselbe obenein noch etwas westwärts al)seits von der Strasse,

welche die in Rede stehenden neueren Besucher einschlugen,

gelegen sich befindet, so entging er der Aufmerksamkeit selbst

solcher Beobachter wie Seetzen und Burckhardt. Keiner

von Beiden hat die Stelle Ijesucht*). Doch hörte der sorgsame

Seetzen davon, als er von Nord her nach Hasbän ging, und

bemerkt in seinem Tagebuche unter dem 14. März 1806 (Bd. 1.

S. 398) : »Örräk al-Emir/ südostwärts von Szalt, wo es viele

Höhlen giebt«, und setzt unter dem 10. Januar 1807 (Bd. 2.

S. 304) erläuternd hinzu: »Örräk al-Emir, ein zerstörter Ort

in der Gegend von Szalt, und zwar südwärts davon. Es liegt

in einer felsiglen Gegend, und man soll dort noch ein gut erhal-

tenes Schloss und etliche andere Ruinen finden. Dieser Ort ist

wegen seiner unterirdischen Schätze sehr berühmt«, — ein

Umstand, der auf Alterlhümer zu schliessen berechtigte. Doch

befand sich Seetzen damals schon zu Jericho und musste von

der Rückkehr nach Hasban und Umgegend absehen. Erst im

J. 1818 kamen I rb y und Ma n g 1 e s , denen sich der Archäolog

Bankes angeschlossen hatte, hierher, die ersten Abendländer,

*) Im November des J. 1830 kam George Robinson {Travels in

Palestine and Syria, Tb. 2. S. -193 f.) sanz nahe an 'A rak al-Emir vor-

über, oiine (loch davon etwas zu erfahren.
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welche die interessanten Trümmer zu Gesicht Ijekamen. Nach

ihren zu einer lilterärischen Seltenheit gewordenen Travels in

Egypt and Nubia, Syria, a7id Äsia Minor (Lond. 1823) S. 473 f.

verliessen dieselben Hasbän am 13. Juni und schlugen die

Strasse nach Szalt ein. Nach etwa 4 Stunden erreichten sie

einen Platz, den die Eingeborenen Arcag el-Emir nannten.

Hier fanden sie die Trümmer eines aus ausserordentlich grossen

Quadern aufgeführten Gebäudes, Mehrere dieser Steine waren

20 Fuss lang und so breit, dass ein einziger Stein ausreichte,

die Dicke der Wand zu bilden. Die Ruine lag auf einer vier-

eckigen Plattform oder Terrasse von einiger Ausdehnung mit

einem Bache darunter, den wir jetzt als Wädi as-Sir mit

Sicherheit kennen. Die ganze Lage und Ortsbeschaffenheit, so

wie der Umstand, dass sich ringsum zahlreiche Sculpturen co-

lossaler Thierfiguren in Relief landen, leiteten Dankes auf die

richtige Combination, hier Hyrkan's Pal ast wiederzuerken-

nen. Selbst von den hängenden Gärten glaubten sie noch er-

kennbare Spuren zu finden. Nahe dabei fanden sie in einem

Zuge senkrechter Klippen mancherlei künstliche Höhlen. Meh-
rere derselben hatten die Gestalt regelmässiger Ställe mit noch

vorhandenen Futterkrippen, ausreichend für 30 bis 40 Pferde.

Selbst die Löcher, in denen man die Halfter befestigte, waren

im Felsen noch wohl erhallen. Andere dieser Höhlen waren
Zimmer mit kleinen Schlafslällen , wahrscheinlich, wie die

Reisenden muthmassten, für Diener und Wärter. Solcher Zim-
mer gab es hier zwei Reihen übereinander. Vor der oberen

lief eine Art vorspringenden Balkon's an der ganzen Vorderseile

der Zimmer hin. Endlich fand man noch einen grossen Saal in

schönen Verhältnissen
,

mit einer hel)räischen Inschrift über

dem Eingange desselben. Eine Alt Hohlweg vermittelte den

Zugang zu dem Ganzen.

Die einfache Gegenüberstellung der beiden Schilderungen

genügt, die Überzeugung zu begründen, dass Rankes' Ver-

"

muthung das Richtige getroffen hat, so wie das genaue Zusam-
menstimmen in allen wesentlichen Stücken ein erwünschtes

Zeugniss für Josephus' Sorgfalt, bezüglich auch für die Zuläng-

lichkeit seiner Quellen, ablegt. Dennoch blieben auch nach

Irby und Mangles noch mancherlei Dunkelheiten zurück.

Verdienstlich daher, dass dem, was insonderheit Rankes bei

seinem beharrlichen Schweigen über seine Forschungen im hei-
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ligen Liinde übrig gelassen, Graf Melchior de Vogiie, der

vielfach geübte und bewährte Forscher auf dem Gel)iete der

Allerlhumskunde, im J. 1862 zu entsprechen versucht hat.

Derselbe begab sich nach ^A rak al-Emir, stellte das Terrain

durch Aufnahme eines Grundrisses fest, zeichnete mit photo-

graphischer Hülfe die wesentlichen Stücke, im Einzelnen die

Ornamente, und unternahm es, die Ergebnisse seiner Bemü-
hungen in seinem erst jüngst vollendeten Prachtwerke »/e Temple

de Jerusalem (Paris 1864)« als Baustein für die Geschichte der

Kunst im Alterthume zu verwerthen. Legen wir im Nachfol-

genden seine Mittheilungen zum Grunde.
Von Jericho aus (S. 37 ff.) ging de Vogüe über den Jordan

und' durchwanderte in der Mitte des JuH das glühend heisse

Ghör hinüber nach dem Austritte des Wädi as-Sir, der am
Saume des oberen Plateau unfern des Trümmerortes as-Sir
(vgl. Seetzen Bd. 2. S. 318 m. Bd. 1. S. 406. Burckhardl
S. 622) seinen Anfang nimmt und seine rasch sich verliefende,

malerische Felsenschlucht westwärts durch den Kalkslein bricht.

Auf der Thalsohle lässt ein nach Burckhardt unmittelbar

unter dem Orte as-Sir entspringender Bach in einem dicht

von Oleandern überwachsenen Binnsale seine noch in der Mitte

des Sommers reichlichen Wasser nach dem Jordanthale hin ab-

fliessen. Die Seiten des Wadi fand der Reisende mit einem

buschigen Kraute bedeckt und mit Eichen besetzt, über welche

sich hoch die steilen Felswände des Thaies gleich mächtigen

Riesenburgen emporheben. Thalaufwärts dem Wädi folgend

erreichte man die Trümmerstätte, welcher die ganze Cnlerneh-

mung galt.

Nach de Vogüe bildet eine Felswand den Hintergrund eines

natürlichen Circus, mit welchem eine kleine, nach dem Wadi
as-Sir verlaufende Thaleinsenkung ihren Anfang nimmt. Ein

Stück dieser Felsmauer zwischen einer natürlichen Ravine und

einem künstlichen Graben (Erslere bei de Vogüe auf seinem

Grundrisse S. 38 mit D, Letzterer mit C bezeichnet) ist von den

uns l)ereits bekannten zwei Etagen von Gemächern [oi/.oi bei

Josephus) durchbrochen, welche, wie zuerst unser Reisende

fand, durch einen bedeckten, durch die Felsen sich hindurch

schlängelnden Weg unter sich in Verbindung stehen, ausser-

dem durch den horizontalen, in den Fels eingearbeiteten Gang,

den Irl)v und Maneles S. 473 mit einem Balcon verslichen.
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von de Vogüe durch Zeichnung auf PI. XXXV veranschaulicht.

Dieser Complex von Höhlen und Felskammern ist es, der eigent-

lich den Namen ^Aräkal-Emir führt. Es entspricht dies der

Sache. Denn das Wort^arak (^1^), welches in die edlere

Schriftsprache nicht übergegangen ist, v\ird zufolge einer ge-

fälligen Mittheihing des Herrn Consul D. Wetzstein im Munde
des Volks nicht selten gehraucht, um eine senkrecht abfal-
lende Felswand zu bezeichnen. Am Austritt des Wadi
Shu'^b fand der genannte Gewährsmann, als er diese Gegenden

bereiste,' den Namen ^Arak Nimrin (benannt nach dem alten

n'^cJ n-'S Jos. 13, 27, Brjdewaßoig Jos. B. J. 4, 7, 4), wofür die

Beduinen Szafat Nimrin (pjj_f äLäjo) sagten, was dieselbe

Bedeutung hat. Ausserdem bietet Robinson Bd. 2. S. 630.

657. Bd. 3. S. 301 noch einige mit 'Arak zusammengesetzte

Ortsnamen, deren örtliche Beschaffenheit jedoch anderweit nicht

bekannt ist.

Die Höhlen liegen vornämlich in der oberen Reihe und sind

iheils in ihrem ursprünglichen Zustande belassene natürliche,

theils durch Menschenhände in den Fels meist roh hineingear-

beitete Aushöhlungen (de Vog. S.42). Grabkammern sind die-

selben nicht. Vielmehr erwiesen sich auch de Vogüe's geüb-

tem Blicke die Einen , mit grösserer Sorgfalt ausgestattet und

durch Fenster erleuchtet, als Wohnzimmer; dieAnderen, durch

ihre in Fels gehauenen Futterkrippen und Ringe gekennzeichnet,

als Pferdeställe. In wieder Anderen , meist viel geräumigeren,

durfte man Magazine für Vorräthe vermuthen ; ein am Rande

des bedeckten Weges gelegener Block, in welchem sich viele

kleine Nischen eingehauen fanden, gab sich unzweifelhaft als

ein Taubenhaus [tieqloteqewv] zu erkennen , dergleichen noch

jetzt in Syrien von den Gemeinden gehalten werden*). Das

Ganze trug den Charakter eines durch breite Trancheen abge-

schlossenen und durch den schmalen Weg, der dahin fuhrt,

sichergestellten Zufluchtsorts, geräumig genug, eine zahlreiche

Haushaltung mit mindestens 50 Pferden zufassen, und Vorräthe

für eine lange Zeit zu bergen (de Vog. S. 38). In diesem un-

zweifelhaft ehemaligen Haupttheile des Ganzen fehlt die Ivunst.

Die Arbeit an den Aushöhlungen in der oberen Reihe ist grob,

*) Wetzstein Hauran u. die Trachonen, S. 73.
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die Räume und Zimmer ohne regelmässigen Plan; überall

herrscht allein die Rücksicht auf Nützlichkeit und Sicherheil.

Nur zwei in der unteren Reihe zu ebener Erde gelegene Säle

zeichnen sich durch grössere Sorgfalt aus, insonderheit jener,

über dessen Eingange Irby und Mangles die hebräische In-

schrift fanden. Die Vorderseite desselben, jetzt allerdings durch

die Zerstörungswuth nach Schätzen suchender Beduinen im

unteren Theile stark beschädigt*), ist glatt und lothrecht aus-

gearbeitet und dem Felsen dergestalt abgewonnen , dass Letz-

terer die ganze Fläche wie ein vorspringender Rahmen um-
schliesst. Hier befindet sich die Eingangsthür mit einem Fen-

ster darüber. Der innere Raum ist rechtwinklig als Parallelo-

gramm ausgeführt, die Wände behauen, die Decke in Form

eines gedrückten Gewölbes [voüte surbaiss^e) , welches sich auf

eine ringsum laufende Hohlkehle stützt, ausgehauen (de Vog.
S. 42). Unzweifelhaft waren diese besser ausgestatteten Räume
einst für den Herrn des Felsencastells bestimmt und mit Sicher-

heit darf man in dem soeben beschriebenen Saale eines der

oiKOL erblicken
, \\elche Hyrkan nach Josephus elg ov(.in6oLa

anlegte.

Ganz anders verhält es sich mit dem Palaste. Derselbe

war ein Prachtbau und bei ihm herrschte die Kunst vor. Von

den Höhlen aus in einiger Entfernung sliess deVogUe S. 38

thalabwärts auf eine grosse Sperrmauer [harrage)^ die von einer

Seile zur andern quer durch die kleine Thaleinsenkung geht,

um ein mit Kunst angelegtes Wasserbassin zu bilden. Man er-

kennt darin leicht Josephus' evQinov (.liyav aal ßadvv, den

Hyrkan um die ßocQig herumführte, und den mit Wasser zu

versehen wohl ein Hauptzweck des hineingeleiteten vdocTcov

(hadeovTMV fiX'ijdog war. Mitten in diesem ehemaligen, jetzt

trocken liegenden Teiche (— und daher sagt Josephus sachent-'

sprechend negirjyaysv avtij —) fand unser Reisende die Trüm-

mer des Palastes , von den einheimischen Arabern aus nicht

mehr aufzufindenden Gründen Ka s zr al-'Abd , d.i. Schi oss

des Knechtes (Gottes), genannt, in Zeichnung bei de Vogüe
PI. XXXIV gegeben. Die Zerstörung ist bei diesem W^erke ganz

besonders thätig gewesen. Doch ist immer noch so viel übrig-

geblieben , dass es de Vogüe's Scharfsinne möglich geworden

*) S. die Abbildung bei de Vog. S. 42.
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ist, den ursprünglichen Bauplan aufz.ufinden und daran wohl-

begründete Vermuthungen über die ehemalige Form zu knüpfen

(S. 39).

Nach den ringsum noch erhaltenen Grundlagen war der

Palast als ein rechtwinkliges Oblongum von 37,5 Metres Länge

und 19,6 dergleichen Breite angelegt. Jede der beiden (unge-

fähr nach Nord und Süd gewandten) kürzeren Seiten war mit

einem offenen Vestilnilum versehen. Der innere Raum bildete

einen unbedeckt gelassenen Hof, um weichen, wie mehrere hier

liegende Säulenreste vermuthen lassen, ein Porlicus herumlief.

Von dieser Säulenhalle aus betrat man die an den langen Seiten

gelegenen gewölbten Zimmer, welche durch Fenster, die sich

nach der Aussenseite aufthaten , das erforderliche Licht erhiel-

ten. Eine Treppe in der Nordostecke führte ehedem hinauf, sei

es zu Terrassen, sei es zu einer oberen Etage.

Beide Seiten, die Aussen- wie die Innenseite, lassen übri-

gens den nationaljudischen Baustil überall erkennen. Dahin

gehört an ihm zunächst die Verwendung cyclopischer Massen,

wie wir sie auch noch an Herodes' Bauten bewundern. Schon

Irby und Mangles heben die ausserordentliche Grösse der

hier in die Mauer eingefügten Felsslücke hervor, de Vogüe
mass die grossesten zu 5—6 Metres Länge und 2,4 Met. Höhe.

Dieselben waren rechtwinklig zugehauen und nach palästinen-

sischer Weise an Stoss- und Lagerfuge gerändert, mit etwas

hervorspringendem, rauh gelassenem Mittelfelde, eigenthümlich

aber mit der darunter liegenden Steinlage durch Zapfen, welche

in entsprechende Hülsen eingreifen, in Verbindung gesetzt. Zu

dieser Massenverwendung lassen sich auch die mächtigen Ge-

wölbe rechnen, welche sich über den Zimmerräumen erhoben.

de Vogüe (S. 40), den dieselben lebhaft an die Siidostecke

des Haram in Jerusalem erinnerten, nennt sie durch voussoirs

enormes gebildet und l)erechnel aus architektonischen Unter-

lagen einen Gewölbbogen zu 3,77 Met. im Halbmesser. Die das

gewöhnliche Maass überschreitenden Thiergestallen endlich,

welche die Aussenseite am meisten auszeichnen, gehören in-

sofein in diesen Kreis, als sie die Hauptlheile eines Frieses sind,

der am oberen Ende um das Gebäude lief und auf einem ge-

zähnten Sims ruhte. Das Motif dazu mag von Hyrkan selbst in

Erinnerung an die Aufzüge auf ägyptischen Bildwerken gegeben

sein. Gewiss, dass der Zeit nach vergleichbare, jüdische Bau-
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reste dergleichen Thiergestallen nicht weiter, wohl aber der-

artige Friese mit Laubwerkverzierungen u. a. bieten. Dagegen
ist die gesanimte übrige Ornamentik entschieden griechisch,

wie de Vogüe's in alle Einzelnheiten eingehende Forschung

(S. 40 ff.) über allen Zweifel erhebt. Wir können der Letzlern

hier im Einzelnen nicht nachgehen, entlehnen ihr aber dieThat-

sache, dass der bei diesem Kaszr el-^'Abd sich kundgebende
griechische Baustil schon nicht mehr correkt , vielmehr der ist,

der die verschiedenen Stilarten ineinander fliessen lässt, aber

doch specifisch römischer Beimischungen noch entbehrt, wie

solche besonders in Petra häufig vorkommen. Es ergiebt sich

daraus als erste wichtige Folge, dass schon um das J. 180 v.

Chr. griechische Kunst bis in diesen entlegenen Winkel des pa-
lästinensischen Landes eingedrungen war und durch Mischung
mit dem älteren judäischen Baustile zu der Gestalt sich auszu-

bilden angefangen hatte, welcher die \\^erke in Jerusalems Nähe
folgen und in deren Kreise Hyrkan's Prachtbau das geschichtlich

älteste Beispiel liefert.

Hierbei ist jedoch noch einem von de Vogüe (S. 38. 40)

bemerkten Umstände Rechnung zu tragen, der zugleich für Be-
stimmung des Erbauungsjahrs von entscheidender Wichtigkeit

ist. Das ganze Werk giebt sich unzweifelhaft nach Entwurf und
Ausführung gleichsam als verkörperten Gedanken eines Bau-

meisters kund. Alles ist wie aus einem Gusse, Alles ist homo-
gen, aber — fast nichts ist vollendet. Eine grössere Anzahl von

Einzelheiten, wie Bänder, Flächen u. a. ist leer gelassen für

Verzierungen, welche noch nachgetragen werden sollten; die

Blätter an den Gapitälen und die Laubgew inde , welche den

Fuss der Säulen umschliessen , sind nur erst aus dem Groben

gearbeitet und harren noch der Ausführung ; sogar die äusseren

Mauerseiten sind unfertig und die Thiergestalten am Fries mehr
nur angelegt als vollendet. Es ist unverkennbar , dass der

kunstvo entworfene Bau aufgegeben worden ist, noch ehe er

ganz fertig war. Hierneben lässt aber der Umstand, dass voll-

kommen vollendete Einzelnheiten, wenngleich in geringer Zahl,

vorhanden und aufgefunden sind*), erkennen, dass man eben

noch mit der Vollenduns; und Durcharbeituns des Angefaneenen

beschäftigt war, als ein entscheidendes Ereiguiss den ganzen Bau

*) de Voaüe S. 40. Anm. t.
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einzustellen gebol. Unschwer lässt sich aus dem Verlaufe der

geschichtlichen Thatsachen jener Tage erralhen , dass dieses

entscheidende Ereigniss Hyrkan's freiwillig gewählter Tod war,

der mit seiner angemassten Herrschaft zugleich seinem Bau-
unternehmen ein Ziel setzen musste. Hiernach muss der Palast-

bau um mehrere Jahre jünger sein, als die Anlegung des Höhlen-
castells, jedenfalls näher an das Jahr 175— 174 heranrücken,

Iheilweise in dieses Jahr selbst fallen.

Dass übrigens der neue Palast mit dem Höhlencastell ein

Ganzes auszumachen bestimmt war, zeigt eine Umfassungs-

mauer, welche eine Verbindung herstellt (de Vog. S. 38).

Ein weiterer Gegenstand, der unsere Aufmerksamkeit in

Anspruch nimmt, ist die Inschrift an dem oben S. 30 be-

schriebenen Saale Hyrkan's. Dieselbe steht an der glatt gear-

beiteten Vorderwand zur Seite des Fensters über der Eingangs-

thür und enthält folgende, 20 Centimetres hohe, Zeichen :

TIVJ'IO
deren leicht bestimmbaren Lautwerthe auch de VogUe. der die

Inschrift zuerst abschrieb vgl. Rev. archrol. I8«3i. PI. VII.

Nr. 2) , S. 42 richtig durch n-i-ix^ ausdrückt. Mit 'Aqaßia als

Landesname hat das Wort entschieden nichts gemein , wohl

aber wird man dasselbe für einen Eigennamen halten müssen,

de Vogüe fragt, ob es etwa Hyrkans einheiuiischer hebräischer

Name gewesen sei? Richtiger dürfte man an einen Namen den-

ken, den derselbe angenommen haben mag, als er sich zum
Herrn des Felsencastells aufwarf. In der That auch kann man
einen Namen n''a*iv, d. i. der, dessen Bürge Jehova ist

vgl. Hiob 17, 3. Jes. 38, 14), nicht unpassend finden für einen

Mann, der von Allen verlassen sich nur auf Gott und sein

Schwert zu stützen genöthigt war. Doch nicht darin, was die

Inschrift aussagt, liegt ihre Wichtigkeit für uns, sondern allein

im Schriftcharakler , in welchem sie abgefasst ist. Denn die

Schrift ist die allhebräische, wie sie ohne wesentliche Unter-

schiede uu) etwas später auf den hasmonäischen Münzen wieder

erscheint, und die Anwendung derselben zu'Är^k al-Emir,

wo an beabsichtigte Nachahmung des Allerthums zu denken

nicht der mindeste Grund vorliegt, ist ein willkommenei- Beweis

dafür, dass um 180 v. Chr., also nur kurze Zeit vor Abfassung

1865. ' 3
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des Buches Daniel, die althel)ri1ische Schrift in Palästina noch

gäng und gebe war, wie der Gebrauch derselben auf den ge-

nannten Münzen sie als allgemein verständlich voraussetzt.

Überhaupt ist die Inschrift von \\rak al-Emir das älteste

von den uns erh.allenen Heispielen der althebräischen Schrift"*).

Dagegen zeigt die von deVogüePI. XXXVII. und Rev. archeol.

a. a. 0. herausgegebene Inschrift über dem sogenannten Jaco-

bus- Grabe**] bei Jerusalem , welches zufolge des Inhalts der

Inschrift ein priesterliches Erbbegräbniss aus der Zeit vor dem

J. 70 n. Chr. war, dass man sich zur Zeit der Herodianer schon

allgemein der Quadratschrift***), selbst auf Denkmälern , be-

diente. Die alte Schrift auf den Simon (Bar-Cochba) -Münzen

hebt diese Thatsache nicht auf.

Schlüsslich möge noch versucht werden . die Frage zu

beant\^orten ; w-ar im Mittelalter 'Arak al-Emir bekannt'?

und wie nannte man dasselbe? Gewiss, dass ein Name wie

'Arak al-Emir bei mittelalterlichen Geographen und Histo-

rikern nicht vorkommt. Nur nach der örtlichen Lage und nach

der Ortsbeschatfenheit lässt sich daher eine Vermuthung wagen,

von der überhaupt nichts, als ein mehr oder minder wahr-
scheinliches Ergebniss in Aussicht zu nehmen ist. Nach beiden

Gesichtspunkten hin wird man jedoch lebhaft an den Ort ar-
Rakim (^^äJt) erinnert, den Abulfeda Geogr. S. 227 im Zu-

sammenhange mit Hasbän, dem Hauplorte von al- Belkä
nennt und nach dem Voi'gange Isztakh ri's S. 35 so beschreibt

:

»ar-Rakim ist ein kleines Örtchen nahe bei al-
Belka. Die Häuser desselben sind allzumal aus dem
Felsen ausgehauen, als wären sie ein einziger

*) Anders beurtbeilt Nöldeke in der Zeilschr. d. D. M. G. Bd. 19.

S. 640 die Frage, insofern er die Sclirift für Quadratschrift liält und
das Wort n-iiu liest. Es \surde dann Hyrkan nach Landessitte den Na-
men des Grossvaters erhalten haben. Dass Josephs Nachkommen zu Je-

rusalem wirklich ot Tcoßiov TraTiiti genannt wurden , zeigt Josephus Ant.

H, 5, i. Alles dies würde gut passen. Doch sind die paläographischen

Schwierigkeiten zu erheblich, als dass oaan hier Quadratschrift finden

könnte.

**) Tobler, Siloahquelle u. Ölberg S. 294 ff.

***^j Der Schriftcharakter steht der Synagogeninschrift zu Bir'im in

G al i 1 aea noch nicht sehr fern, wie letztere von Seetzen Bd. i. S. 126

und beispiellos schlecht von v. d. Velde gezeichnet ist. S. dazu Robin-
son Neuere biblische Forschungen S. 90.
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6lein.« Die Nähe von ai- B elk;'i bestätigt auch J u y nb oll's

Meräszid Bd. i. S. 479. M;in hat dabei an Petra im Wadi
Miisa gedacht, zumal dies ehedem den Namen '-^()x>; , !dQEy.ä(.irj

r.;!ch Josephus, Ant. 4, 4, 7. 7, I, d|d"i nach den Targumisten*)
führte. Doch dem widerstreitet nicht allein die nach den obigen
Worten Abulfedä's vorauszusetzende Nähe von Hasbän, son-
dern es wird die ganze Gombination unmöglich durch die Nach-
richt hei AbulfedA Annal. Bd. 4. S. 4, dass Nur ed-din auf
seinem Zuge von Damask nach dem moabitischen Kerak bis

ar Rakim gekommen sei und da erfahren habe, dass es des

Weiterzugs nicht bedürfe, da Szaläh ed-din die Belagerung Ke-
r.ik's aufgehoben habe und nach Ägypten zurückgegangen sei.

Hier bezeichnet Alnilfeda die T«age ar-Rakim's weiter, als

(bezüglich) »unfern von Kerak.« Hierausfolgt, wie schon

Schul tens zu Beha ed-din (Ind. geogr. unt. d. W. Errakim)

richtig gesehen hat, dass ar-Rakim, weit entfernt davon, mit

Petra zusammenfallen zu können, vielmehr nördlich von Kerak,
und zwar auf einer der Heerstrassen müsse gelegen gewesen

sein , welche von Nord her zum Arnon um! nach dessen Über-
schreitung nach Moabilis führen. Stimmt alles dies l)uchstäb-

lich mit Lage und Ortsbeschaffenheit von 'Arak al-Emir
üherein, so kommt dazu, dass auch ^. (rakim) als\\"ort sehr

wohl dem entspricht, was 'Arak al-Emir bietet. Denn dei-

Stamm Jj. , dem die Bedeutung des Buntseins anhaftet, wird

in seinen Derivaten auf Verschiedenes bezogen, insonderheit

auf Stickerei, Buntwirkerei, auf Sculpturen , verzierte Bauten,

selbst auf Schrift. Wenn nun Ihn 'Abbäs bei G'auhari über das

räthselhafle koränische ar -Rakim Sur. 18, 8 das Bekeuntniss

ablegt: »ich weiss nicht, was ar-Rakim ist, ob eine
Schrift, oder ein Bauwerk«, und wenn Andere dabei an

eine Tafel denken, auf welcher man sich die Geschichte der

Siebenschläfer verzeichnet gedacht hat: so leuchtet ein, dass

die Beziehung des Derivats rakim (^.\ , d. i. y.aTaGTixTOc,

auf verzierte Bauwerke und auf Schrift dem arabischen Sprach-

bewusstsein nahe lag und im Sprachgebrauche begründet war.

Nimmt man Alles zusammen, die geogra[>hische Lage an der

Heerstrasse von asz-Szalt nach dem Arnon, die bezügliche

S. Zeitschr. d. D.M. G. Bd. 1. S. 179.

3*
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geordnet hat. So enthält von den Bildern der ersten yrngahei

Pausanias, bei Ruhl der untere Streifen der einen Langseile der

Lade: Oinomaos und Pelops, Aniphiaraos' Ausfahrt und von

den Figuren des dy(ov ercl TleXlcc diejenigen bis zum Poly-

deukes, und zwar der Hauptsache nach von links nach rechts

geordnet, den Rest dagegen des äywv eni üeXia, sowie die

folgenden Scenen (Hydrakampf und Harpyieni finden wir in der

oberen Reihe, hauptsächlich in der Gegenbewegung von rechts

nach links. Ähnlich sind die Bilder der übrigen x^^Q^^'' (t>ei Fühl

Seiten des Kastens) in zwei Reihen über einander getrennt. Das

ist nun diejenige Anordnung, gegen welche, Qualremere de

Quincy gegenüber , sich schon Welcker (s. a. a. 0. 12.) aufs

bestiinmlesle ausgesprochen hat, und welche ich für das ttqcjtov

cc^iäQTr^/na (iieses ganzen Restaui'ations|)rincips ballen muss. Ich

will die Gründe, welche ich (a. a. 0. S. 32 fF.) in aller Aus-
führlichkeit gegen die Möglichkeit einer solchen Trennung der

Bildwerke einer ;(w^ci: grade mit speciellem Anschluss an die

erste, wo Pausanias die Folge durch f^r^g und (.lerd genauer als

in den übrigen angiebt, geltend gemacht habe, hier nicht

wiederholen; hier kann es mir nur darauf ankommen, zu con-

statiren, dass Ruhls Reslauralion auf diesem Princip beruht.

Daneben freilich noch auf einem Anderen, nämlich auf einer

von der meinigen grundverschiedenen Vorstellung von dem Stil

der Biklwerke der Ivypseloslade. Ich habe bei der Herstellung

meiner Tafel auf die ältesten Vasenmalereien als Vorbilder zu-

rückgreifen zu müssen geglauljt , und durchgängig, wo solche

der ältesten Art fehlten, mich wenigstens im Kreise derer mit

schwarzen Figuren gehalten, ausgenommen wo ich entspre-

chende alle Reliefe benutzen konnte. Dass ich dies nicht aus

Laune und nicht zum Scherz, und ebenso wenig mit der Ein-

bildung gethan hal)e, von dem wirklichen Stil der Bildwerke

der Kypseloslade eine Vorstellung,zu geben, sondern deswegen,

weil ich für dies hochalterthümliche Kunstwerk nur den ältesten

für uns nachweisbaren Stil als massgebend betraclUen kann,

dies habe ich S. 72 ff. meiner Abhandlung ausführlich begründet

und namentlich hervorgehoben, dass wir uns an die älteste Stil-

art hallen müssen, weil in ihr möglich und wahrscheinlich ist,

was in einer entwickelten und freieren Sfilgaltung nicht möglich

noch wahrsclieinlich sein würde. Ich begreife nun vollkommen,

dass es an einen Künstler eine von ihm unerfüllbare Forderung
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stellen hiesse, wenn man von ihm verlangen wollte, eine ganze

Folge grosser, aufs sauberste ausgeführter und durchgebildeter

Blätter im Stil der Francoisvase und wo möglich noch älterer

Stilvorlagen zu zeichnen; ich begreife deswegen eben so wohl,

wie Hr. Ruhl sich von solchen Vorlagen gänzlich abgewaudt

und die seinigen im Kreise des schönsten Vasenstils gesucht

und ausgewählt hat. Ferner gestehe ich bereitwillig zu. dass er,

diese Vorlagen noch wesentlich verschönernd und sie von allen

Nachlässigkeiten und Steifheiten befreiend, sehr schöne, zum

Theil ganz kostbare Blätter geliefert hat, denen gegenüber

meine arme Tafel einen sehr kümmerlichen Eindruck macht.

sollten diese Blätter als Illustrationen etwa zu den homeri-

schen Gedichten oder zu denen des epischen Cyclus oder zum
Hesiod dienen, so könnten sie sich getrost neben dem Besten

sehn lassen , was unsere Kunst auf diesem Gebiete Erfreuliches

geleistet hat; allein von dem Stil des Kypseloskastens geben sie

nicht allein meiner festen Überzeugung nach nicht entfernt eine

Vorstellung, sondern, und das ist Hauptsache, der Composition

der Kypseloslade kann man mit Figuren dieses Stils unmöglich

folgen, eine Restauration des hochalterthümlichen Kunstweiks

in diesem Stil unmöglich herstellen.

An vielen Einzelheilen, in denen ich von Ituhl auch jetzt noch

abweichen zu müssen glaube, muss ich, um mir geschenktes

Vertrauen nicht zu missbrauchen , voi'beigehn, so an der Dar-

stellung der Technik der Lade in einigen farbigen Blättern, in

welcher ich die Darstellung der'Gewänder mit aufgesetztem

Weiss und Gold von rein malerischem Effect nicht begreife ; ich

will lieber zum Schluss einige Funkte hervorheben, in denen

mit dem Künstler zusammengetroffen zu sein mir zur besonderen

Freude gereicht. Das ist nächst der Anordnung der Inschriften

(nur in Beziehung auf die vom Schilde des Agamemnon bin ich

anderer Anseht), ganz besonders die Anordnung und Behand-
lung der Zierleisten zwischen den einzelnen xcoQaig bei nur und

den beiden Reihen jeder Seite bei Ruhl, der selbst ganz ähnliche

Ornamentschemata in Anwendung gebracht hat, wie ich. Die

von ihm gegebene Gesammldarstellung des Kastens erklärte mir

der verehrte Verfasser per.sönlich. jetzt selbst nicht mehr als

haltbar zu betrachten.

Ich darf wohl hier noch erwähnen, dass neuerdings eine

mir als ich meine Abhandlung schrieb unbekannt gewesene
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Vase mit der Darstellung der Dike und Adikia zum Vorschein

gekommen und von Brunn in den Psuove memorie deil' Inslituto

di corr. arch. tav. 4 publicirt worden ist. Wie ganz füglich ich

diese Darstellung mit geringer Änderung in der Compositiou für

das betreffende Feld meiner Tafel hätte als Vorbild benutzen

können , wird Jedem ohne mein Zuthun einleuchten. Ruhls

Composition kommt dieser Vase näher als diejenige, welche

mein Zeichner für mich erfunden hat, in diesem Falle ist der

Künstler ein besserer Prophet gewesen als der Archaeolog.

2. Die Athene Parthenos in der Villa Borghese noch ein Mal.

In meiner Publication der in der Überschrift genannten

Statue in diesen Berichten von 1861 S. I ff. hatte ich in Betreff

des rechten Armes dei-selben geschrieben : ,, ergänzt ist auch der

ganze rechte Arm und zwar durchaus verkehrt, erstens mit

einem viel kürzei'en und nicht geknöpften Ärmel und zweitens

erhoben und wie auf die Lanze gestutzt, während er ohne jeg-

lichen Zweifel nicht erhoben, sondern niketragend gesenkt und
vorgestreckt war. Hiefür spricht erstens die ganze Gestalt und
Haltung der Statue, welche einem gehobenen Arme widerspricht,

und zweitens in entscheidender Weise eine groSse, abgebrochene

schräge nach oben und etwas nach vorn gerichtete Marmorstütze

in den Fallen der Gewandung, welche für eine Lanze zu dick

ist, und verlängert auf eine solche wieder in der gegenwärtigen

noch in irgend einer sonst denkbaren Haltung desArmes treffen

würde. Sie galt sehr gewiss dem etwas nach rechts oder aus-

wärts vorgestreckten, nikebeschwerten Arme."

Diesen Sätzen widersprach im ,,Philologus" XVII. 2. S.

367 f. Hr. Prof. Gonzein den folgenden überaus bestimmt lauten-

den Worten: ,,Da aber die Statue einmal abgebildet ist, füge

ich noch hinzu, d a s s d e r r e c h t e A r m derselben gehoben
war; die an der rechten Seite der Figur noch kenntliche Stütze

ging offenbar zu dem Arme empor, der, wie ich nicht

bezweifle, den Speer aufgestützt hielt." Dem musste ich

denn freilich meine Behauptungen aufrecht erhaltend eben so

bestimmt entgegnen, und habe dies in N. Rhein. iMus. desselben

Jahres S. 639 f. — nachdem mir H. Prof. v. Leutsch die Auf-

nahme meiner Antwort in den ,,Philologus" verweigert hatte—
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gelhan. Jedoch, wie ich jetzt sehe, ohne meinen Gegner von

seinem Irrthum zu überzeugen ; denn im ersten Hefte der

Archaeol. Zeitung von 1865 S, 39 f. Note 5 sagt Hr. Conze , er

müsse in Bezug auf die Sache ganz bei seiner im Philologus

a.a.O. geäusserten Behauptung bleiben. Trotz dem gebe ich die

Hof!'nung noch nicht auf, ihm selbst, und wenn nicht ihm, so

doch anderen Sachverständigen die Richtigkeit meiner Beol^ach-

tung und die Irrigkeit der seinen zu beweisen. Schon in meinem
ursprünglichen Aufsatz S. 5 Note 11 hatte ich zu beklagen, dass

mein Zeichner es versäumt hat, die Statue, wie ich es angeordnet

hatte, auch von der rechten Seite und so zu zeichnen, dass die

in Frage kommende Stütze in Grösse und Richtung sichtbar ge-

worden wäre. Diesem Mangel, der s\ie ich glaube den Conze'-

schen Irrlhum allein möglich gemacht hat, da seine Erinnerung

in diesem Punkte mindei- genau gewesen zu sein scheint, als die

meinige, der ich mich ganz speciell für die Statue inleressirte,

und meine Beobachtungen gleich vor derselben niederschrieb,

diesem Mangel kann ich nun nachträglich abhelfen. Bei meinem
neuliclien abermaligen Aufenthalt in Rom war ich am 1 3. Mai mit

vier Künstlern zwei Bildhauern, den Herren Drosis und Deme-
trios und zwei Malern, den Herren Fr. Preller (Sohn) und meinem
Freunde Prof. Grosse in der Villa Borghese vor der Statue, und
alle vier erklärten nach deren genauer Besichtigung und nach

Prüfung aller Umstände, sichmeiner Ansicht vollkommen zustim—

mig. Grosse aber hatte die Güte mir von der rechten Seite der

Statue, und der in Frage stehenden Stütze die hier (Taf. I . Nr. 1)

beifolgende Skizze zu machen, der Drosis die kleinen Special-

zeichnungen der Stütze beifügte.

Angesichts dieser Zeichnungen nehme ich nun die Verfech-

tung meiner Behauptungen wieder auf. Was zunächst die Di-

mensionen der Stütze angeht, von der ich gesagt habe, dass sie

zu gross sei , um uns zu der Annahme zu berechtigen , sie

habe als puntello des Lanzenschaftes gedient, so sind dieselben

die folgenden: a. die aufsteigende Fläche = CYj cm., h. die

Länge der Biuchfläche 8 cm. , c. die Breite dersell>en Sy^

cm. Das spricht für sich. Aber Hr. Conze will ja auch, dass

diese Stütze zu dem erhol)enen Arme, nicht zu der Lanze empor-

gegangen sei. Darauf habe ich im Rhein. Museum a. a. 0. ge-

antvyiprtet, eine Verglelchung der vielen Athenestaluen mit er-

hobenem und auf den Speer aufgestütztem Arme müsse leicht
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zu der Einsicht führen, dass sich hei diesen eine ähnliche Slülze

nie wiederhole, und dass eine solche desshalh auch nicht ange-

bracht zu werden brauche, weil der Arm bei solchen Statuen

ja schon durch den Speer tiesliitzt sei. In meinem ersten Aulsatz

aber hatte ich, wieoben schon bemerkt, ausgesprochen, dassdie

iii Frage kommende Stütze auf eine Lanze weder in der gegen-

wärtigen noch in irgend einer anderen denkbaren Stellung des

erhobenen] Armes treffen würde. Und auf den Arm selbst,

füge ich hier hinzu, eben so wenig. Man vergleiche die Zeich-

nung, und sehe die Richtung, welche der Ergänzer dem erho-

benen Arme gegeben hat; man gebe sich Rechenschaft, wie viel

weiter zurück der Arm liegen müsste, um in die verlängerte

Richtungsebene der Slütlze zu fallen, und man frage sich dann,

ob eine solche Stellung ein^s die Lanze aufstützenden Armes

denkbar sei. Und wenn ich nun aus dem Rh. Mus. a. a. 0. wie-

derhole : die Stütze an der in Rede stehenden Statue ist nach

Grösse und Richtung ganz singulärer Art, und kann nur durch

eine aussergewöhnliche Lage des von ihr zu unterstützenden

Armes motiviiL werden, nämlich d.idurch, dass dieser nikebe-

schvvert vorgestreckt war, so habe ich hier hauptsächlich nur ein

Wort, eine Praecisirung eines gewählten Ausdrucks hinzuzu-

fügen. ,, Vorgestreckt" ist nämlich nicht ganz genau, und das

Wort ,, etwas rechts oder nach auswärts vorgestreckt", welches

ich in meinem ersten Aufsatze gebrauchte ist es eben so wenig;

vielmehr muss der Arm ziemlicli stark nach rechts bewegt ge-

wesen sein, um , w-ie Jeder aus der Zeichnung sieht, der Rich-

tungsebene der Stütze zu begegnen . denn dass er gesenkt ge-

wesen sein musS; um dies überhaupt zu thun, muss männiglich

aus der Zeichnung klar werden, und dass für die Unterstützung

dieses Armes überhaupt nur das eine Motiv denkbar sei , dass

derselbe nicht seine eigene Last allein, sondern auch die einer

iiiif seine Hand gestellten Nike zu tragen hatte, dies muss jedem

unbefangen und .sorgfaltig Prüfenden und Erwägenden ebenfalls

ohne weiteres Zuthun einleuchten. Die Lage des rechten Armes

an der Athene Parthenos der Villa Rorghese, welche durch die

Richtungsebene der Stütze gefordert wird und welche ich be-

haupte, wrederholt sich fast genau ,
so viel man nach Zeich-

nungen urteilen kann, und vielleicht ganz genau bei der athe-

nischen Marmorstatuelle der Parthenos (Archaeol. Zeitung 1860.

Taf. l-iö. Nr. 3j , von der eine neue Profilzeichnung einem



höclisl dankenswerlhen und besonnenen Aufsatze des Hrn. Prof.

Conze über das Schildreiief eben dieser Statuette und das-

jenige eines Scljüdes im britischen Museum in dem sclion citir-

ten Hefte der Archaeol. Zeiiung lieigegeben ist. Möge Hr. Prof.

Conze auch dies berücksichtigen und, sollte er auch jeizt noch

bei seiner Ansicht beharren, ferner mit Gründen, nicht mit

blossen Behauptungen wider mich streiten. Die Statue in Villa

Borghese und auch dei" Punkt, über welchen wir l)isher uneins

waren, ist wichtig genug, um allenfalls noch eine Erörterung zu

rechtfertigen. — Schbessiich bemerke ich noch, dass Fig. 2 in

der begleitenden Tafel die von niir behauptete Restauration des

Armes unter Bezeichnung des Antiken und des nur in der Zeich-

nung Zugefügten darstellt, Fig. 3 darunter die jetzige Restau-

ration mit der nach Hrn. Conzes Behauptung bis zu dem erho-

benen Arme empoi-gehenden Stütze, deren antikes Stück unler-

scheidbar bezeichnet ist. Was für einen überschwänglichen

Tragapparat des in der Restauration sich selbst tragenden Armes

hier die mit der Lanze combinirle Stütze abgiebt. wird, denke

ich. einleuchten.

3. Herakles von Hedone bezwungen.

Eine kleine Folge bekannter geschnittener Steine (Mus.

Florent. 1. tal). 38. Nr. 2, 3, i. Stosch'sche Sammlung 1783— 87

Lippert, Daktyl. 1. Taus. Nr. 003—606, Tassie-Raspe Nr.

3999— 6009, vgl. noch 5992—o998 und GO 10—12.; stellt den

von Eros überwundenen und gebändigten Herakles dar. und

zwar am häufigsten so, dnss der Held, welchem der kleine

Sieger auf dem Nacken sitzt, mit dem einen Bein auf den Boden

kniet und in vergeblicher Al)wehr sei es die Faust, sei es die

Keule gegen den Knaben erhebt. Abweichend davon zeigt eine

Townlex'sche Gemme (Tassie-Raspe Nr. 0993, vgl. Tafel 1.

Nr. 4) den in diesem Falle jugendlichen Helden mit auf den

Rücken gelegten und, wie wir hier nur vermulhen können, ge-

bundenen Händen, die Keule, über welche das Löwenfell hangt,

unter dem linken Arm dahinschreilend, während hinter seinem

Nacken der kleine Eros schwebt und ihn vorwärts zu treiben

scheint. Eine ganz ähnliche Composition zeigt ein Chalcedo:.

des florenüner Cabinels (Mus. Florent. I. tab. 38. Nr. C)
,
Lip-
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perl a. a. 0. Nr. 609 Tai'. I. Nr. o.) , von welchem eine Paste

in der Slosch'sehen Sammlung (Nr. 1781) ist. Nur ist hier He-

rakles bärtig, seine Hände sind deutlich sichtl)ar auf den Rücken

gebunden, und das Wesen, welches ihn gefesselt hat, ist be-

trächtlich grösser, als derErosknabe der Townley'schen Gemme.
Nicht allein die älteren Erklärer dieses Steines, Augustinus,

Gronovund Gori, stellten, wie Lippert bemerkt, denselben un-
bedenklich in die Reihe derer, welche Herakles von Eros über-

wunden (amori succumbens) zeigen, sondern dasselbe thal noch

Winkelmann im Verzeichniss der Stosch'schen Sammlung ', .Her-

cules gehend die Hände auf den Rücken gebunden und einen

Amor mit grossen Flügeln auf der Schulter") und diese seine

Erklärung ist auch in dem berliner Verzeichniss dersell.en

Sammlung (1827) unbedenklich befolgt. Und doch hatte schon

der alte Lippert geschrieben: ,,eine Erklärung, welche mir

nicht einmal wahrscheinlich zu sein scheint. Die Figur welche

Hercules auf dem Rücken trägt, .... gleichet am wenigsten

dem Cupido : denn sie ist zum Cupido zu lang und hat allzu

lange Flügel, auch der Haarputz ist weiblich. Auf den Steinen

603— 606 ist der Cupido, wie er sein soll, und als ein Kind

gebildet." Dass hier Lippert vollkommen richtig beobachtet hat,

lehrt schon eine sorgsame Prüfung des von ihm beschriebenen

Steines. Über allen Zweifel aber wird die Sache durch eine

Duj)lik dieser Vorstellung auf einem Carneol der Pulszky'schen

Sammlung in Florenz (Taf. 1 . Nr. 6.) erhoben, welcher das Wesen

auf Herakles' Rücken sehr bestimmt als ein geQügeltes Weib

darstellt, bekleidet mit einem leichten Gewände, welches, den

linken Rusen bedeckend, den rechten enthüllend, hinler ihrem

vom Knie abwärts nackten Reine in langen Fallen nachflatli rt,

während auch der Haar})utz, und zwar wiederum noch unzwei-

deutiger als bei dem Lippert" sehen Steine, weiblich ist. So

richtig wie nun aber Lippert die Thatsache beobachtet hat,

dass in dem florentiner (und dem Pulszky'schen) Steine ein

weibliches Wesen auf Herakles' Nacken sitze, eben so unrichtig,

ja unmöglich ist die Erklärung, welche er für diese Thatsache

aufgestelll hat. Er meint nämlich: ,,ich halte also dieses für

die schönste und ungezwungenste Allegorie auf die grossen,

durch so viel mühselige Arbeilen erworl)enen Siege des Hercu-

les, und auf das Ende seiner rühmlichen Thaten. Er legte endlich

das Sterbliche ab, und trug den Sieg mit sich davon"
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u. s. w. Es wild nicht vieler Worte beelürfen , um das ganzlich

Verfehlte dieser Erklärung nachzuweisen, auch ganz abgesehen

davon, dass Lij)pert die auch im iMus. Florentinum a. a. 0.

richtig erkannten*) gebundenen Hände des Herakles verkannt

und geuieiut hat, im Gegensatz zu jenen Gcujmen , in welchen

Herakies sich des Eros zu erwehren sucht, unterstütze er hier das

Wesen auf seinen) Rücken mitseinen Armen. Sollte der Gedanke
ausgedrückt werden, dass Herakles den Sieg, also persönlich

die Nike davon trage, so konnte das niemals so geschehn . dass

der Held die Göttin auf den Rücken genommen, sondern einzig

und allein so, dass er sie in seine Arme gefasst hat, denn nur

so und nimmermehr auf dem Rücken trägt ein Mann ein schönes

Weib davon, dessen er sich bemächtigt hat"'^) . So wie das Weib,

das jeden Augenblick davonfliegen könnte, hier auf des Helden

Rücken sitzt, ist sie der active und der tragende Held .
der

passive Theil, und zwar im eigentlichsten Sinne des Wortes. Und

denigemäss beträgt er sich auch , indem er mit gebeugtem

Nacken wie unter einer Last, indem er gebändigt und, was den

Ausschlag giebt. obendrein gefesselt dahinschreitet.

Die richtige Erklärung dieser Vorstellung scheint mir nun

überaus nahe zu liegen und besonders durch die ganz überein-

stimmende Composition der Townley'schen Gemme zu einer un-

verfehlbaren zu werden, da in jener Eros fast genau die Stelle

einnimmt, welche in unseren Gemmen das fragliche Weib inne

hat. Herakles von der Liebe gebändigt, gefesselt, ist der gemein-

same Gedanke : da jedoch der Eros im Griechischen nur männlich

ist und sein kann, so haben wir für die Frau nach einer, dem

Eros entsprechenden weiblichen Wesenheit zu suchen. Den

*] . ... in Vi. captivum eum (Herculem ) agil Amor) ligatis post

tergum manibus.

**) Auf dein Rücken trägt v.ohl Aeneas den Ancliises in Vasenbildern

wie denen in meiner Gali. her. Bildw. Tat". 27. Nr. 8 u. Il und anderen das.

S. 657 f. verzeichneten, aberdas ist ja eben eine von der hier supponirten

ganz verschiedene Situation. Über die von Weicker, alte Denkmäler III.

S. 303 IT. Tat. 19. Nr. 1 und i behandelten Vasenbilder lässt sich bei der

Unsicherheit ihrer Erkläriing nicht absprechen; mit der Situation, welche

für unsereGemmen vonLippert supponrt wird, ist der Raubder Leukippi-

den durch die Dioskuren in bekannten Sarkophagreliefen zu vergleichen,

und da ist sie so ausgedrückt wie ich es fordere, vgl. auch den etruski-

schen Spiegel mit Peleus und Thetis in ui. Gall. Taf. 7 Nr. 7, und die Gemme
mit Aias und Kassandra das. Taf. 26. Nr. 9.
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Namen alter lieCci't uns die von Vv'(>lcker (Aite Denkmäler 3, S.

310 ff., Tat', äö.) eben so geistreich und gründlieh wie über-

zeugend auf Herakles am Scheidewege nach der Fabel des Pro-

dikos gedeutete Vase bei Dubois-Maisonneuve , Introduction ä

l'etude des vases pl. i. In den beiden hier dem jungen und auf

der Wanderschaft begriflenen") Herakles gegenüber befindli-

chen Frauen erkennt Welcker die uäqExrj unter der Gestalt der

Athene und ihren Gegensatz, welchen Prodikos selbst /Cax/a

genannt hatte, während dafUrspätere Schriftsteller seitMnasal-

kes und Cicero "^Hö'ovrj , Voluptas setzen. ,, Diese Benennung,

sagt Welcker, dürfen wir der Figur der Vase auf jeden Fall

geben, da sie auf Gelage und Freudenmädchen hindeutet'", und
nicht minder ist sie auf die Figur unserer Gemmen anwendbar,

welche, ganz besonders in dem Pulszky'schen Exemplar, ti:it

derjenigen der Vase die auffallendste Ähnlichkeit hat. Hier wie

dort die grossen Flügel, die V^'elcker auf die auch von unserem

Dichter betonten ,; geflügelten Freuden" deutet, hier wie dort das

nur den einen Busen bedeckende Gewand, das hier leicht zu-

rückflatternd den unleren Theil des Beines enlblösst sehn lässt,

während es in dem Vasenbilde in deutlichem Gegensatze zu der

dichteren Bekleidung der Arete als ein durchsichtiges kölsches

oder amorginisches behandelt ist. Finden wir die in dem Vasen-

bilde gehandhabten, dort in der Coniposilion speeiell bedeut-

samen Attribute, Kranz, Trinkschale und Taenie in der Gemme
nicht wieder, so wird uns das nicht irren können, weil sie eben

dort speciell bedeutsam sind, und zudem von der Arete gehand-

habten Helm im Gegensatze stehn. Sehn wir von ihnen ab, so

muss Jeder zugestehn, dass v\ ir die Figur der Vase fast Zug für

Zug in unserer Gemme wiederfinden; und dass es endlich Inder

That nur ein doppelter Ausdruck für denselben Gedanken ist,

*) Dass Herakles auf der Wanderschaft ist, als ihm die beiden Weiber

»in bivio« begegnen wird besonders durch den Gegenstand neben ihm an-

gezeigt, den Welcker für ein Tempelchen versehn hat, und der in der That

Nichts ist, als einer jener Sackkasten oder Koffer, welche jetzt wieder

sehr modern sind, und über deren Vorkommen im Alterthum Stepiiani in

denComptes rendus de la comm. arch. de St. Potersb. poui l'annee 1860 p.

35— 37, pour l'annoe 1862 p. <03 in weiterem Zusammenhange gehandelt

hat. Derselbe kann hier nd'enbar nur die Stromata des Helden enthaltend

gedacht werden, und giebt so eine vortreffliche Hinweisung auf dessen

Situation.
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den Herakles vom Etos oder von der Hedone bezwungen und
gefesselt unr/ustellen , wird man eben so wohl schwerlich

läuanen woütn.

4. Einige Bemerkungen über die Epoche seit der bei Marmor-

köpfen Augensterne und Pupillen eingehauen worden sind.

Bekanntlich sucht L. Slephani in seiner Abhandlung : Der

ausruhende Herakles (in den Memoires de l'Äcad. des sciences

de Sl. Petersb. VI. serie Tome VIII., Petersb. 1854. S. 186 ff.

(des Einzelabdrucks) nachzuweisen, dass der ..farnesische

Herakles" des Giykon von Athen in der Periode nach Hadrian

und den Antoninen entstanden sei, worin ihm mit ausdrück-

licher Zustimmung meines Wissens nur Bursian in dem Artikel

..Griechische Kunst in Ersch und Grubers Allg. Encyclopaedie

-Sect. I. Bd. 82. S. 301) gefolgt ist, wahrend Brunn (Künstler-

i^esch. \. S. 349; den Meister dieser Statue zu den Mitgliedern

der neualtischen Schule rechnet, deren Thätigkeit in Rom sich

in den Beginn der Kaiserherrschaft erstreckt, und sein Werk
das. S. 339 ff.; zu denen rechnet, aufweiche wir unser Urteil

über diese neuattische Schule zu gründen haben, eine Ansicht,

welche ich jetzt nach wiederholter Autopsie des Originals des

farnesischen Herakles nicht minder als früher (Gesch. d. griech.

Plast. 2. S. 233 ff.) theile und für die allein richtige halten

muss. Unter den vielen, auf gründlichen und feinen Beobach-

tungen beruhenden Argumenten für seine späte Dalirung der

Statue, weiche Stephan! vorträgt, und welche, wozu es mir

augenblicklich an Zeil fehlt, allerdings in ihrem ganzen Zusam-

menhange nachgeprüft zu werden eben so sehr erheischen wie

verdienen, findet sich auch eines, auf welches Bursian ein ganz

besonderes Gewicht zu legen scheint, und zu dessen Beurtei-

lung ich hier einen kleinen Beitrag glaube üelern zu können. Ste-

phan! hebt nämlich a. a. 0. S. 188 die Bezeichnung des Augen-

sternes durch einen vertieften Punkt und Ring bei der genann-

ten Slalue hervor und führt auf den folgenden Seiten den Salz

weiter aus, dass eine solche Bezeichnung des Augensternes

durch eine Vertiefung irgend einer Form an Marmorwerken nicht

vor der Zeil der römischen Kaiser vorkomme, und dass die-

selbe, möge sie auch schon im ersten christlichen Jahrhundert
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in einzelnen Fällen vorgekommen sein, doch erst unter der Re-
gierung des Änloninus Pius vorherrschende Sille geworden sei.

Diese letztere, von Stephani genauer belegte Thatsache kann
Niemand bezweifeln ; allein wenn der genannte Gelehrte selbst

zugesteht, dass diese Methode der Bezeichnung der Augensterne

,,in einzelnen Fällen" schon im ersten christlichen Jahrhundert

vorgekommen sei, dass also Ausnahmen von der Regel existiren,

dass sie im Allgemeinen für nachhadrianisch zu gelten habe, so

ist augenscheinlich, dass man Stephanis Hauptsatz anerkennen,

und doch in Abrede stellen könne, es folge aus ihm, abgesehn von

den anderen Argumenten, auf welche ich hier nicht eingehn

kann, dass auch der farnesische Herakles aus der Reihe der

Werke der neuatlischen Schule zu lösen und in die Epoche des

Antoninus Pius oder desGaracalla zu versetzen sei. Denn, giebt

es einmal Ausnahmen von jener Regel, so kann ja die in Frage

kommende Statue grade so gut zu diesen Ausnahmen wie zu den

Monumenten gehören , \\ eiche die, Regel begründen. Offenbar

wird hier nun sehr Vieles darauf ankommen, sich über die Zahl

und Beschaffenheit der Ausnahmen von der Regel klar zu

werden, um danach den Grad der Wahrscheinlichkeit zu er-

messen, dass der Herakles eben zu ihnen gehöre.

Stephani selbst bespricht die Ausnahmen in höchst methodi-

scher und eingänglicher Weise. Er beginnt mit den Monumenten,

an welche man sich bei einer solchen Frage natürlich am ersten

verwiesen sieht, den Kaiserbüsten. In Betreff dieser bemerkt

Stephani (S. 189) dass an den Kaiserbüsten bis Hadrian jene

Vertiefung der Augensterne in der Regel, an denen von Anto-

ninus Pius abwärts nur in äusserst .seltenen Fällen fehle. Dass

sie überhaupt auch an den Büsten der älteren Kaiser vorkommt,

erkläre sich leicht dadurch, dass diese nach Hadrian verfertigte

Copien älterer Werke seien, die sich hierin der Mode ihrer Zeit

bequemt haben. Ohne Zweifel ist dies im Allgemeinen richtig

beobachtet und geschlossen, und es wird nicht Viel im Wege
stehn, wenn man z. B. die Li via in Paiis bei Visconti Icon.

Rom. pl. 19. Nr. 1 und 2, den Titus daselbst, bei Visconti

a. a. 0. pl. 33. 1 und 34. 1. 2, die Ag rippin a in der Mitte

des Zimmers der römischen Porträtbüsten im capiiolinischen

Museum*), Statuen, deren Augen Iris und Pupillen (die Aerippina

*) Beschreibung Roms III. I. S. 193, Mus. Capit. Hl. 53. Visconti a.a. 0.

pl. 24*. Nr. 1 und i.
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nur die Iris) eingehauen haben, als Werke der hadrianischen

und nachhadrianischen Zeit erklärt, obgleich die Livia ihrer

Arbeit nach einer früheren Epoche würdig ist. Auch den sehr

miltelmässigen Galba in der Gallerie der Uffizien in Florenz

Nr. 72 und den zweifelhaften Otho das. Nr. 77, beide ebenfalls

mit Iris und Pupillen, braucht man nicht als vorhadrianisch zu

betrachten, und Gleiches gilt von der capitolinischen Büste des

älteren Scipio mit der Inschrift P. CORN. SCIPIO. AFR*), dem
s. g. Arminius in demselben Zimmer Nr. 59, dem Domitius

Ahenobarbus das. Nr. 74 und dem bekannten Terenz Nr. 76

mit der Profilmaske auf der nackten rechten Schulter**), Bü-
sten, welche alle, der Terenz in sehr ausgeprägter Weise ein-

gehauene Iris und Pupillen haben.

Anders aber stellt sich die Sache bei Nero , dessen ganz

vortreffliche pariser Büste mit der Corona radiata (bei Nero be-

kanntlich kein Zeichen der Apotheose) bei Visconti a. a. 0. pl.

30. Nr. 3 und 4 und dessen gute Büste von schwarzem Marmor

in den Offizien in Florenz Nr. 66 in ausgeprägter Weise einge-

hauene Augensterne der in Rede siehenden Art haben. Denn

da bekanntlich (s. Mongez zu Visconti a. a. 0. Text II. p. 241.)

Neros Bildnisse in Folge des allgemeinen Hasses nach seinem

Tode zerstört wurden, ist es ungleich wahrscheinlicher, dass

die auf uns gekommenen Exemplare gleichzeitige, durch uns un-

bekannten Zufall erhaltene Bildnisse, als dass sie Copien aus

nachhadrianischer Zeit sind. Dafür spricht auch ihr Stil, wäh-
rend es in der That nicht recht einzusehn ist, wer in der Zeit

nach Hadrian Neros Porträt darzustellen Veranlassung gehabt

hätte, und wer es mit der schlagenden Lebenswahrheit nament-

lich der pariser Büste zu thun im Stande gewesen wäre. Somit

bilden diese Büsten sehr bemerkenswerthe Ausnahmen von der

Stephani'schen Regel und dasselbe würde von der ebenfalls mit

Iris und Pupillen versehenen Büste der angeblichen Poppaea

Nr. 17***) im capitolinischen Museum der Fall sein, wenn sich

*) Visconti a. a. 0. pl. 3. Nr. i—k und Text I. p. 49 ff., wo die Büste

als ,,d'un Iravaii mediocre" bezeichnet wird. Sie kann füglich der Pe-

riode der Gordiane angehören.

**) Ann. d Inst. XII. tav. d'agg. G. Die Büste wird das. p. 97 als ,,scultura

dei buoni teoapi", aber p. < 00 genauer als ,,dei lempi adiianei" bezeichnet.

***) Mus. Capit. III. tab. 18.

1S65. 4



der dieser Bilsle gegebene Name rechlferligen Hesse. In der Be-
schreibung Roms III. I. p. 199. Nr. 15, wo dieselbe verzeichnet

ist, wird keinerlei Zweifel an dem Namen ausgesprochen, allein

die starke Berechtigung eines solchen ergiebt sich aus dem,
was Mongez zu Visconti a. a. 0. II. p. 248 hervorhebt. Aller-

dings wurden die wahrscheinlich mit denen Neros umgestürzten

Statuen der Poppaea, wie Tacitus Histor. I. 78. berichtet, durch

Otho, ihren früheren Gemahl wieder aufgerichtet, allein ein ver-

bürgtes Porträt derselben ist nicht auf uns gekommen, und die

Münzen mit ihrem Profil sind, wenigstens nach Mongez' Be-
hauptung, als ausserhalb Roms geprägt, von zu roher Arbeit,

um als Grundlage der Feststellung ihrer Züge dienen zu können.

Auch ist mir nicht bekannt, ob die Nomenclatur der capitoli-

nischen Büste auf sorgsamer Vergleichung mit den vorhandenen

Münzen beruht, oder eine jener vielen auf's Gerathewohl hinge-

worfenen ist, denen man bekanntlich besonders in Italien nur

zu oft begegnet.

Zwei andere sichere Beispiele von eingehauenen Augen-

sternen bei Porträtstatuen vorhadrianischer Epoche bieten da-

gegen die Statuen der Livia und des angeblichen Drusus aus

dem s. g. Pantheon zu Pompeji (abgeb.Mus. Borbon. vol. 3 tav.

37 und 38), von welchen Livia inschriftlich (Mommsen, Inscript.

Regni Neap. Nr. 2214.) als solche gesichert, Drusus allerdings

zweifelhaft benannt, aber durch den Fundort als Werk des

ersten Jahrhunderts verbürgt ist. So liegen denn doch immerhin

einige Beispiele von Ausnahmen von Stephanis Regel schon auf

dem Gebiete der Porlrätbildnerei vor, welche jedenfalls, so

wenig sie an sich schon berechtigen, über den Werth der Regel

abzusprechen , eine weitere Durchforschung der Kaiserbüsten

dringend empfehlen, und doch auch an und für sich wenigstens

einige Bedeutung in Anspruch nehmen. Die zuletzt angeführten

pompejaner Statuen aber bahnen uns den Weg zu der zweiten von

Stephani selbst in Betracht gezogenen Classe von Denkmälern.

Von den Kaiserbüsten nämlich geht derselbe zu den aus

Pompeji und Herculaneum stammenden Kunstwerken über, die

ja an und für sich, des bekannten Datums des Untergangs dieser

Städte wegen, sicher aus keiner jüngeren Zeit sein können, als

aus den ersten drei Vierteln des ersten christlichen Jahrhunderts.

Unter den bekanntlich sehr zahlreichen plastischen Kunstwerken

aus den 79 n. Chr. verschütteten Städten fand Stephani bei
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einer Durchsicht im Jahre 1 844 nur 7 Beispiele von eingehauenen

Augensternen, welche er in einer Note S. 190 mittheilt, und von

denen vielleicht noch eines (Nr. 5) das Gerhard (Neap. Ant.

Bildwerke S. 140. Nr. 361) als farnesisch bezeichnet, in Abzug

zu bringen ist, während Niemand der die frühere Wirthschaft

im Museum von Neapel auch nur oberflächlich kennt, sich für

die Richtigkeit in den an Ort und Stelle geltenden Angaben über

die Herkunft der Monumente wird verbürgen wollen. Dagegen

kann ichStephanis Liste um ein absolut sicheres und ein zweites

wenigstens besser als alle anderen verbürgtes Monument ver-

mehren. Das erstere ist die kleine Silensstatue aus der Brunnen-

nische der Casa del Granduca in Pompeji, gefunden 1833 und

abgebildet im Mus. Borbon. Vol. 11. tav. 61 ; das Andere eine

mit Nr. 101 bezeichnete (mit den bei Gerhard sowohl wie bei

Finati unter von den jetzt giltigen ganz abweichenden Nummern
aufgezählten Büsten nicht mit Sicherheit zu identificiren, wahr-

scheinlich aber b. Gerhard Nr. 85 oder 87) Hermenbüste der

Athene, als deren Herkunft nicht allein im Museum (und bei

GerhardjHerculaneum angegeben,sondern welche als daher stam-

mend auch im Inventar von 1820 bezeichnet ist, welches Fiorelli

sehr genau und zuverlässig nannte, der auch versicherte, speciell

an der herculanischen Herkunft der Alhenehermenbüste sei nicht

zu zweifeln. Diese aber hat Iris und Pupillen sehr scharf und

bestimmt eingehauen. Zweifelhaft ist dagegen die Sache mit

der angeblich aus Herculaneum stammenden, im Mus. Borbon.

vol. 12. tav. 26. Nr. 2 abgebildeten und als Venus erklärten

Büste, deren Original ich gesehn zu haben nicht erinnere, und

bei der die in der Abbildung erscheinenden Pupillen vielleicht

nur gemalt sind. Eingehauene Iris hat dagegen das bei Gerhard

unter Nr. 101 verzeichnete, angeblich aus Herculaneum stam-

mende Köpfchen einer Athene agoraea.

Zu diesen herculanensischen und pompejaner Beispielen (es

sind ihrer, die beiden Porträtstaluen mitgezählt, mindestens zehn,

vielleicht dreizehn) kommen aber wohl noch ein paar andere.

Es ist freilich im Ganzen richtig, wenn Stephan! S. 189 sagt,

unter allen den hunderten und lausenden von Marmorköpfen,

die der römischen Zeit vorausgehen, sei keiner, bei welchem

der Augenstern vertieft angegeben sei. Es fragt sich aber den-

noch, ob wir nicht auch hier einige, wenn auch vereinzelte Aus-

nahmen finden. So hat eingehauene Iris und Pupillen der Hip-

4*
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pokrates genannte Kopf im ersten Zimmer rechts vom Vorsaale

der Villa Albani (dem Zimmer, wo das Relief mit angeblich

Amphion, Antiope undZethos ist), ein Kopf, der, mag seine Be-

nennung richtig oder falsch sein, schwerlich römischem Meissel

sein Dasein verdankt, und nicht minder wiederholt sich dieselbe

Erscheinung bei dem berühmten Aesop in derselben Villa, den

doch wohl Niemand für römische Arbeit, vollends nachhadria-

nischer Epoche nehmen wird.

So wenig zahlreich nun die hier angeführten Ausnahmen
von der Regel, dass die eingehauenen Augensterne bei Marmor-
köpfen auf ein Datum nach Hadrian hinweisen, auch sein mögen,

und so bereitwillig ich anerkenne, dass es nölhig ist, abzu-

warten, ob und in welchem Masse sie sich vermehren lassen,

ehe wir uns berechtigt halten dürfen, concludente Schlüsse auf

dieselben zu bauen, so darf man doch ihre Existenz nicht ver-

gessen oder verläugnen und die von Stephani aufgestellte Regel,

weniger vorsichtig als Stephani selbst, als eine schlechtbin gel-

tende behandeln und demgemäss als entscheidend für die Epoche

auch auf den farnesischen Herakles anwenden.

Indem ich aber durch diese Zeilen, soviel an mir ist, einen

kleinen Anstoss zu fortgesetzter Untersuchung denen geben

möchte, welche dauernder als ich in der Lage sind, antike Ori-

ginale zu betrachten, will ich noch ein Zweites anregen. Es ist

bekannt und auch von Stephani S. 189 ausdrücklich hervorge-

hoben, dass der Augenstern an Bronze- Gold- und Silber-

arbeiten so gut wie an Münzen und Gemmen schon lange vor

dem Beginne der christlichen Zeitrechnung nicht selten durch

eine Vertiefung und speciell so dargestellt wurde, wie es hier

bei Marmorköpfen besprochen worden ist. Sollte man nun dieser

Thatsache gegenüber nicht etwa zu der Vermuthung berechtigt

sein, dass die plastische Darstellung des Augensternes durch

die Nachbildung von Bronzeoriginalen in die Marmorbildnerei

allmählig eingedrungen ist, und dass aus diesem Grunde die

bisher ganz principlos scheinende Thatsache sich ableiten lässt,

um welche es sich hier handelt? Sollte diese Vermuthung nicht

z. B. bei dem Aesop in Villa Albani zutreffen, er möge nun auf

das Original des Lysippos oder auf dasjenige des gleichzeitigen

Aristodemos (Brunn, KG. 1. S. 421) zurückgehn? Und sollte sie

nicht eben so wohl für den Herakles des Glykon geltend ge-

macht werden dürfen, als dessen Vorbild ein Erzwerk des Lys-
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ippos (L. arbeitete unsers Wissens nur in Erz) ziemlich allge-

mein betrachtet wird? (Vgl. Brunn, KG. i . S. 363. Bursian

N. Rhein. Mus. 16 S. 438 und Allg. Encycl. a. a. 0. S. 463.)

Hätte aber vielmehr Stephani Recht, welcher a. a. 0. S. 192

—

195 das Original unter den Werken des Myron und speciell in

einer zuerst sei es in Herakleia in Bithynien sei es in Unter-

italien aufgestellt gewesenen, dann nach Rom versetzten Statue

sucht, so würde das für unsere Frage Nichts ändern , da auch

Myron fast ausschliesslich Erzgiesser und jene Statue von Me-
tall war. —

Ich wiederhole, dass ich am wenigsten hier über irgend

Etwas absprechen will; herzlich aber werde ich mich freuen,

wenn diese Anregung nicht ganz folgenlos verläuft, sondern

weitere Untersuchungen von Seiten derer hervorruft, welchen

ein weiteres Material als mir zu Gebote steht.



Herr Zanicke legte vor : Weitere Beiträge zur mittellatei-

nischen Spriichpoesie.

I. Eine dritte gereimte Bearbeitung der s. g.

Disticha Catonis.

3. CATO INTERPOLATUS.

Den unserer Gesellschaft am I, Juli 1863 von mir vorge-

legten und in unsern Berichten abgedruckten beiden lateini-

schen Umarbeitungen der Disticha Catonis vermag ich heute

eine dritte hinzuzufügen. Dieselbe ist von Herrn Prof. Dr. Mus-
safia in der Hs. Suppl. No. 6 (Papier, 8», XV. Jahrh.) der k. k.

Hofbibliothek in Wien aufgefunden worden, in welcher sie sich

Bl. 2'—23'' findet, und eine vorläufige Notiz über sie ist bereits

von demselben gegeben in PfeiflFers Germania X S. 101.*) Mit

den beiden von mir mitgetheilten Bearbeitungen hat sie die po-

pulärere Form des Reims gemeinsam, weicht aber dadurch we-
sentlich von ihnen ab, dass die Originaldisticlien selber unver-

ändert geblieben sind
,
jedem Verse derselben nur ein im Aus-

gange mit ihm reimender Vers vorangeschoben ist. Aus diesem

Grunde habe ich den Namen Cato interpolatus für unsere Bear-

beitung in Vorschlag gebracht, obwohl derselbe handschrift-

liche Auctorität nicht für sich hat. Dist. I, 28 ; H, 3 ; H, 13

;

HI, 15; IV, 7, IV, 19; IV, 28; IV, 30; IV, 33; IV, 34: IV, 36

beginnt der Vers des Orisiuals, so dass die beiden hinzu^edich-

tclen von den beiden Originalversen in die Mitte genommen

*) Versehentlich ist dabei von der Annahme ausgegangen, die Cato-

nischen Distichen beständen aus einem Hexameter und einem Pentameter,

während beide Verse Hexameter sind.
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werden ; im Anfange des dritten und vierten Buches gehl acht

Verse hindurch der Originalvers dem zugesetzten voran ;
im

Anfange des zweiten, und bei Vers 9 u. 1 im Anfange des drit-

ten Buches ist die Behandlung noch abweichender, indem dort

nicht Verse zwischengedichtet, sondern die Originalverse selber

so verändert sind, dass der folgende einen Reim zum vorauf-

gehenden gewährt; dasselbe ist der Fall bei II, 19; II, 31.

Jedem Tetrastichon ist ein kurzer Commentar hinzugefügt.

Ueber den Verfasser ist Nichts bekannt, auch findet sich

keine Andeutung, die zu einer Vermulhung berechtigte; nur

darf man wohl annehmen, dass Dichter und Gommentator die-

selbe Person sind. Ebensowenig ist die Zeit sicher zu bestim-

men. Da jedoch die Lesarten der Distichen meistens überein-

stimmen mit der Vulgala, wie die Drucke des 15. Jahrhunderts

sie bieten (vgl. z, B. I, 4, 4 ; I, 5, 4 ; I, 13, 2 u. 4 u. v. a.), so

wird, obwohl allerdings an einigen Stellen offenbar erst der

Schreiber den Text der Vulgata genähert hat (vgl. z. B. IV, 44,

2), dennoch die Abfassung w^ohl nicht viel älter sein und wohl

in das Ende des 14. oder den Anfang des 15. Jahrh. fallen.

Verstösse gegen die Prosodie sind nicht selten. Nicht bloss

wird auf der Cäsursilbe die Kürze häufig verlängert (z. B. lesivä

1, 6, 1; aliäl, 11, 3; memhräW^ 22, 3; gerei-el, 16, 1; ex-

hibitä munera I, 20, 3; patere I, 21, 1), es finden sich auch

eine Menge grober Verstösse, z. B. mötüs l, 4, 1; successüs 11,

23, 2 ; SIS I, \ 1 , 1 ; retinere \, 25,1 ; bellä verba I, 27, 1 ; temeti

IV, 24, 1; fronesis IV, 27, 1, u. s. w.

Auch die Reime — selbstverständlich alle zweisilbig —
sind wenig kunstvoll. Dass die verschiedenen durch e ausge-

drückten Laute auf einander reimen, theilt unser Gedicht mit

allen Werken des 13. bis 15. Jahrh., z. B. ortae: sorie II, 12"*;

rite: vitaeW, 3''; praebet: debet I, 6''; praesto: eslo\, 2"; m-
eptis: coeptis I, 9''; dasselbe gilt von i und y, z. B. cyclis : pe-

riclis l, 33^; myrtus : virtus I, 38''. Sonst sind vocalisch unrein

nur iungo : longo II, 17''; preteritumque : utramque II, 27'*; ut

rex: autresW, 18^. Die consonanlisch unreinen stelle ich nach-

stehend zusammen: cingam: linguam 1,3^: iniquus : amicus I,

11"; IV, 13"*; 28''; 36"; siquos: amicosW, O; omni: sompniW^

3^; empto : mementoU, 6*; IV, 44''; ban7ia : dampna lll , IS*";

bannis : dampnis IV, 36"; Johannes: dampnes IV, 25''; leto: me-

mento 1 ,
20''

; si sit : quid sit IV, 9" ; obsunt : prosunt IV, praef.;
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aures: aiit res II, o''; lector: receptor III, praef. "; receptam : se--

nectam IV, 18"; illud: istudWX^ |)raef. "^
; studere : poete \\\^ \%^\

arent: patent II, S""; mecham: cecam IV, S*" ; zu vielen unreinen

Reimen hat das Wort «Jose Veranlassung gegeben, ipse: domuisse

I, i^ ; tumuisse II, 16*; tuUsse I, 16^; cecidisse I, 30°; ipsa: re-

missa II, 5"; ipsum: missum I, 30''; bissum IV, S** ; ipsi: remis&i

IV, 32*; diesen Reimen vergleicht sich noscis: possis I, 37'';

noscit: possitll, 23''; am auffallendsten ist ut rex: mit res II,

18\

Schon unter diesen unreinen Reimen ist eine Anzahl auf-

geführt, wo der eine Reim aus zwei Worten besteht. Deren fin-

den sich ausserdem noch folgende id sä: quid sit U. 2''; animal

ter : alter III ,
8''

; in quas : relinquas III ,15''; patrem per : sem-

per II ,
20^ ; note : pro te IV, 1 4* ; sors est : mors est 1 ,

43''
; si

nos : bi?ios IV, 49''.

Rührende Reime sind überaus häufig , nicht bloss unan-

stössige wie severum: verum II, 4''; micis : ainicis I, 40*; secu-

tum: locutuml, 12''; demur : videmur II, 10''; docere: tacerelU,

24''; alimento: memento IV, 5*; certißcere: nocere IV, O** ; oder

solche, wo das eine Reimwort eine Zusammensetzung ist, wie

refertur: ferturll, 6^; inimicus: amicus I, 23*; inimicum: ami-

cumlN, 41*; optas : adoptas U , 31; recedit: cedit IV, 19*; ah-

usum: usum IV, 21''; abusus : usus IV, 44*; inde: subinde IV,

40*; perdi: officiperdi IV, 42''; sondern auch Wiederholung des-

selben Wortes und in derselben Bedeutung wie ipsum: ipsum

I, 22''; ipse: ipseW, 12''; auceps : auceps I, 27''; vincit : vincit

II, 14*"; pudorem: pudorem III, 4*; fertur: ferturül, 6*; corpus:

corpus III, 6''; peior: peior IV, 32*'; umbram: umbram IV, 37''.

Darnach würde von Seiten der Poetik unsers Versifex auch multa

:

multa IV, 48* ohne Anstoss sein.

Zu beachten ist noch der Reim dederunt: deerunt (zweisil-

big) IV, 2*.

Die Sprache bietet manche Eigenheiten. Besonders sind

die vielen Bildungen auf ivus zu beachten: nocitiuus II, 30

comm.; cesiuus II, 15 comm.; paritiuusll, IScomm.; lesiuus

I, 6, 1; collatiuuslV, 7 comm.; repensiuus lY , 8 comm. Bei-

spielsweise beachte man ferner joaro II, 31 comm.; lugestus U,

28, 1; intrinsecus und extrinsecus als Adjectiva II, 13 comm.;

grauer I, 5, 1 ;
juuat mit Nominativ I, 16 comm.; cessit mit Ac-

cusativ I, 39, 3; habenare I, 9 comm. und II, 11 comm.; sm-



copisses I, 22 comm.; ergastulare II, 19 comm.; allicidium \\,

19 comm. und ülicidium IV, 1 comm.; deasserere IV, 25 comm.;

favones IV, 46 comm.; fervi für ferbui III, 11" u. s. w. Auch

an Incorreclheiten fehlt es nicht. Vergl. Adverbium statt Ad-

jectivs constanter I, 9, 1 und umgekehrt Adjectiv statt Adverbs

celer I, 6 comm. Der Styl im Commentar ist ungewöhnlich bil-

derreich und dadurch schwülstig, verrälh aber einen Mann von

ausgebreiteten Kenntnissen ; die Verse sind meist sehr elend

vor- und angeflickt, so dass dies Elaborat ausserhalb des Zu-

sammenhanges mit den übrigen Bearbeitunsen der Distichen

den Druck schwerlich verdient haben würde.

Die Ueberlieferung ist schlecht. Schon die Vorlage unsrer

Handschrift enthielt Dittographien, die vom Schreiber mit alias

an den Rand gesetzt sind, wie I, 22 comm.; IV, 24 comm.; von

denen eine aber auch in den Text gerathen ist, I, 10 comm.

Eine Reihe Stellen sind in dieser Ausgabe ungeheilt geblieben,

an manchen ist die Besserung wohl sehr unsicher. Die Grund-

sätze beim Abdruck waren dieselben wie beim Cato novus und
rhythmicus.

Um in der Hauptsache auch darüber zu orienliren , wie

die Originaldisticha in unserem Texte sich zu der sonstigen

Ueberlieferung derselben verhalten, habe ich die ältere Ueber-

lieferung derselben [z die Züricher Hs. mitgelheilt in meinem

Deutschen Cato S. 174 fg., a die Ausgabe Arntzens; beide zu-

sammengefasst als C] und die Vulgata des 15. Jahrh. [v) ver-

glichen. Diesen Bezeichnungen gegenüber habe ich unsere Hs.

c genannt und dies Zeichen auch da gesetzt, wo, wie im Com-
mentar, eigentlich jede Bezeichnung überflüssig war.

Die Zählung ist auch hier, wie bei allen meinen Arbeilen

über den Cato, die der Arntzenschen Ausgabe. Was ich über

Scaligers Umstellung und Einschiebung im Beginn des dritten

Buches gesagt habe, bestätigt zum Ueberfluss auch unser Text.

Vgl. unsere Berichte 1863 S.31 u. 51.

Die Zahl der Commentare wird durch den nachstehend mit

zum Abdruck gebrachten um einen bisher unbekannten ver-

mehrt.

Eine saubere und sorgfältige Abschrift verdanke ich Herrn

W. Hartl, Amanuensis an der k. k. Hofbibliothek.
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I, I Non vane cultus intrinseca pectoris icunt,

Si deus est onimus, nobis ut carmina dicunt;

Est quia cunctoram finis deus ipse legendus,

Hie tibi precipue sit "pura mente colendus.

Appetitus humani diuina bonitas solummodo vacuum replet

anlrum , deum ergo postpositis ceteris quisque colat et appelat

eunique virtuosorum operum precio sollicite sludeal adipisci.

I, 2. Fac, ne pigricies te polluat, omnia presto;

Plus vigila semper, iie^) sompno deditus esto;

Segniciem fugito, que carneni corque capistrat,

Nam diuturna quies vicijs alimenta ministrat.

Exercicium corporis membra consolidans superfluum digerit

humidum, calorem naturalem mirabiliter refocillans vires anime

reparat quamlibet amouendo rubiginem , ut prompte possit ob-

iectum preter quemlibet erroris scrupulum speculari. Celer

igitur quisque pigriciam abiciat, que conlrarium in homine ni-

mium turpiler blandicijs^) suis causat.

I, 3. Quam loquar iniuste vitta prius os michi cingam;

,
Virtutem primam ^) puto compescere ligicam.

Abstineas verbis, que possunt wlnus habere;

Proximus ille deo^), qui seit racione tacere.

In lapsum efusius ligwe mobilitas est prompta
,
quam non est

in virtutum genere minimum freno compescere racionis. Hanc

igitur vnusquisque studeat silencij hämo connectere ipsamque

sollicita prudencie dextra sobrie deducere, ne fortasse cespitans

ducentis incuria pudibunda strage irreuocabili casu precipitet

ipsum ducem.

I, 4 Est, motus ut animi sint in paritate, necesse:

Sperne repugnando tibi tu contrarius esse.

Yt tibi sis Concors, sie debes te domuisse

:

Conueniet nulli qui secum dissidet^) ipse.

Vt discipulus pedagogo, sie appetitus naturaliter subicitur ra-

cioni : ad pedagogum siquidem perlinet imperare et obtempe-

rare discipulum ; sie et ad racionem spectat appetitui leges

1) nee C. 2) bndicijs c. 3) pr. esse C. 4) deo est C.

5) desidet cv.
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imponere et ad ipsum legum non transgredi iussiones, cuius

coDtrarium si illius repenti regiraine illiusque temerarijs ausibus

emanaret, profecto [2^] vlerque casum subuersionis incurreret.

Quilibet igitur effrenis appetitus vesaniam sie lupato racionis

habeat^), quod cognosciliue virtules in homine, non discrepan-

tes aliquo, idem velle habeant et eciam ideni nolle. Nam qui

sibi secors extiterit, qualiter sperari potest quod alterius de-

beat esse Concors?

I, 5. Qui carpunt alios, cumulant sibi quippe grauores,

Si vitam inspicias honiinum, si deniqiie mores^

Gerne: viros semen puros generare nequiuit.

Cum culpas^) alios, nemo sine crimine viuit.

Nullius^) adeo mentem virtus armigeri clipeo proleccionis de-

fensat atlenle, quod eam in hac mundi bellicosi miseria sagilta

crebro iacta non sauciet
;
propter quod Heile el sine increpa-

cione reciproca raros vile puritas conseruat incolumes, qui ar-

gucionis nota reprehendere quemquam possint.

I, 6. Respice lesiua sensus placencia quinque,

Que nocitura tenes, quamuis sint cara, relinque.

Hoc prefer carni quod menti gaudia prebet,

Vtilitas opibus preponi tempore dehet.

Quamcumque^) moueat animum deleclabiliter res quesifa , si

iacluram inferat uel spondeat se inferre, eandem conelur abicere

quisque celer, vlile acredine quadam preferens delrimento.

1,7. In melius more sapiens mulatur honesto :

Constans et lenis, ul res expostulat, esto :

Inmolus prorsus vir prouidus esse refutat

;

Temporibus mores sapiens sine crimine miitat.

Propositum, quod vir sapiens plerumque sibi preslituit, preter

debile reprehensionis slimuluni alleral, el precipue, cum ex

illo persecucionem signis euidenlibus aspicial seque onus lesio-

nis dauipnifere^) subiturum.

I, 8. Cum soleat facinus verbo simulare dolenli,

Nil temere vxori de seruis crede querenti.

4) habent c. 2) culpant C. 3) Nullus c 4) Quando-

cumque? 5) darapniferi c.
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Non penilus credas, queritur dum, te quia prodit,

Sepe etenim midier, quem coniunx diligit, odit.

[3*] Huius est vxoris ut plurimum abhominabilis et detestanda

proprietas, vt, quos viro sincere dileccionis nodus annexuit,

nialiuolencie digitis nitatur abiungere. Si clientis igitur cari

prorumpant verba coniugis in querelam, nee auris ianua sponsi

facileQi pandat accessum , nee admiltat repente lalem queri-

moniam curie menlis iudex.

I, 9. Esto quod impugnet, debes constanter haberi,

Cumqiie mones aliqiiem, nee se velit ipse^) moneri,

Cum casligando reuocas quemquam ab ineptis,

Si tibi Sit carus, noli desistere ceptis.

Gaudet solutis passibus effrena lasciuire iuuentus, in vicium

prona decurrere
,
pro quanto proterviens et resistens asperna-

tur et renuit subicere Collum iugo. Quo non obstante propterea

habet vnusquisque , desiderans canoni parere prudencie iuue-

nem sibi carum, quantumcumque^) lorum^] correccionis abiciat,

prompciori manu verberum et verborum attencius ac sollici-

tius*) babenare.

I, 10. Cedere cum dictis fatuus te possit acerbis,

Contra verbosos noli contendere verbis.

Vita fundentes non^) verbis turpia raucis:

Sermo datur multis^) , animi sapiencia paucis.

Quorum ligwas natura multiloquio fecundauit, a menciuui')

sterilitate ars raro curat absoluere. Cum loquacibus igitur nul-

lus sinat ad litigium se deduci, si curat aures proprias irsuto-

rum et sermonum acerrimorum tinnitu non inuadi^).

1,11. Non tantum zeles alios, tibi quod sis iniquus

:

Dilige sie alios, ut sis tibi cariis amieus.

Cotuoda post alia, tua primo semper agantur:

Sic bonus esto bonis, ne te mala dampna sequantur.

Quod vnusquisque bonorum hominum debeat intendere como-

dis alienis, racionis canones ammonent, consweludo laudabilis

^) ille C. 2) quaudocunque? 3) locum c. 4) sollicitiuus c.

5) iam? 6) cunctis Cv. 7) araencium c. 8) ac^ri"» timeo

alias tinnito non luuandi c.
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approbat et concludunt satis probabiliter argumenta; sed non

in tantum propterea debet quis eisdem sie fauere, quod negle-

ctis proprijs sua forsan iaeturam nimiam^) paciantur.

1,12. Obsunt quapropter studeas noua stulla vereri. [3^]

Rumores fuge, ne incipias nouus auctor haberi.

Rumiger esse caue, nee eas tu'^j verba seculum,

Nam nulli tacuisse nocet^ nocet esse locutum.

Obseret taciturnitatis repagulo^) sie oris hostia quilibet, quod

rumoribus minantibus scandalum non pandantur exitus incon-

sulte nee, auditoribus arguentibus rumigerum os finxisse, ver-

beribus forte subiciat humeros , non de facili quocumque clipeo

refeliendis.

I, 13. Cum promissa deo pro certo sit dare soli,

Rem *) tibi promissam certam promittere noli.

Sub dubio spende tibi que perbibenda ferunlur:

Rara^) fides ideo^), quia multi multa locuntur.

Non quod quis se daturum spoponderit, omnino semper exequi-

tur; propter quod reputans abbominari falsidicus sibi diligenti

cautela prouideat, ne, quod alius fuerit sibi forte pollicitus,

illud offerens, alterius idem idemptidem spondeat exemplum')

ammissim.

1.14. Si iaudis false nolis turgescere vento,

Cum te aliquis laudat, iudex tuus esse memento.

Te iactans dampni satagit tua subdere raoli:

Plus alijs de te, quam tu tibi credere noli.

Latent®) virtutes et vicia mentis in cellula, que''foras interdum

licet exiliant ac intuencium sensibus aliquali demonstracione se

reserent , nullo conspiciuntur oculo plenius quam discrecionis

lumine possessoris. Si quis igitur te Iaudis titulo conetur ex-

tollere, ne simplicem forsan te adulacionibus suis alliciat, cen-

sor esse lue virtulis et polencie memor esto.

1. 15. In proprijs metu verborum corde retento

Officium alterius multis narrare memento.

Alterius merila promulgans ipsa doceto,

Atque alijs cum tu^) benefeceris ipse sileto.

1) iactura nimia c. 2) te c. 3) repagula c. 4) Spem C.

5) Raro c. 6) ideo est C. 7) exemp.. c. 8) Lateant c. 9) te c.
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Vt alentur audilores laudis ad opera, ut luceat virtus publice*),

alterius quisque beneficium reseret et comendet preconio viue

vocis, cauens ne gesta propria [4 *] referat, vnde gentes existi-

ment ipsum iactancie vento tumescere, non adhibentes fidem

credulam dictis suis.

I, 16. Cum iuuenis gerere fame laudabile penses,

Multorum cum facta senex et dicta recenses,

Cum recilas alios probilalum magna tulisse,

Fac tibi succurrant, iuvenis que feceris ipse.

Juuat senex gesta sue iuuentulis ipse laude digna precipue re-

censere'^), vt, dum antiquaberis, animum tuum refoueat dilectio

similis. lllud ergo agere studeant dies noui, quod nouissimus

laudabilem det succursum.

1. 17. Pluribus ex causis narracio cum referalur,

Ne eures, si quis tacito sermone loquatur.

Non tibi secreto narrantes sint inimici;

Conscius ipse sibi de se putat omnia dici.

Infinitis accidentibus possunt homines sibi inuicem occultis

conformari sermonibus, quos in se aciem struere suspiciose me-
ticulosus excogitat; tue mentis igitur statum nee talia moueant

nee a tranquillitate seducant, si suspiciosus ferri^) non appelis

ut vir demens.

1. 18. Prospera non semper clauduntur fine quieto :

Cum fueris felix, que sunt aduersa caueto.

Aspice sublimis, ne prosternaris in ymis

:

Non eodem cursu respondent vltima primis.

Fortune facies ab ortu subditos claris oculis letanter aspiciens

conuerti gemebunda consweuit*) in turbinem ab occasu. Si te

igitur forsan sublimi locauit in solio, arroganciam prodigosque

sumptus a familiarium tuorum proscribe collegio, quibus ad in-

fima suis ponderibus facilime traheris^)

.

1. 19. Alterius morte non est successio tuta,

Cum dubia et fragilis sit nobis vita tributa.

1) publico c. 2) Ist hier eine Lücke? 3) fieri? aber vgl. \, 38, \.

4) cousweuerit c. 5) trabereris c.
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Cum possint iuueni veteres saccedere proli,

In mortem alterius spem tu tibi ponere noli.

Senis et iuuenis, locupletis et pauperis, nobilis et ignobilis in-

diferenter [4^] se habet mors ad vtrolibet. Nemo igitur spem

salutis alterius figat in obitu, sed proprie nauicule remex cala-

mitosi lurbinis pellagus vigorose studeat Iransfretare*).

I, 20. Poma licet gratis impendens uel cape ficus,

Exiguum munus cum dat tibi paupev amicus,

Pauperis exhibita^) wltu communera leto

Accipito placite^)
,
plene laudare memento.

Dantis votiua Iradicio est in muneribus consideranda , non

quantitas. Si munusculum igitur amici pauperculi voluntaria

manus impenderit*), eidem vberes assurgens ad gracias alacer

facie et animo hilari sumas illud,

1,21. Pauperiem**) patere, si sors te suppeditauit,

Infantem nudum cum te natura creauit^).

Huc per te nudo matris de corpore vento,

Paupertatis onus pacienter ferre memento.

Te progredientem in lucem matris ab vtero sociauit extrema

pauperies, corporea scilicet nuditas, virtutum carencia et igno-

rancie cecitas. llanc igitur cum, etsi non ad plenum, aliqualiter

tarnen expuleris, pacienti tolleres animo, quam stomachari et

inuitis humeris supportare utcumque ferenti noceat [uel conferl].

1, 22. Turbinis ut viuas pulsis de corde ruinis,

Ne timeas illam, que vite est vltima finis,

Mortis venture moueat ne te') limor ipsum

:

Qui metuit mortem^), quod viuit, perdit id ipsum.

Nil truculencius, nil terribilius nilque timidius deformi facie

necis et lugubri ; non habeas^) igitur in hanc mentis intuitum,

ne inter*") utrumque, mortis et vite, tenens medium sincopisses.

1,23. Abstineas seuire, dei nee sis inimicus,

Si tibi pro meritis nemo respondet amicus.

^•j transfetare c. 2) exhibilo? 3) placide Cv. *) impederit c.

5) pauperem c. 6) crearit C. 7) te fehlt. 8) mortem me-
tuit Cv. 9) habilues, am Rande alias habeas c. ^0] in uter c.
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Preniia si nolil pro sumpta quis dare merce,

Incusare deum noli, sed te ipsum *) coherce.

Si accepti muneris amicus immemor uel ingratitudine forsan

tractus desistat a premio , ne voce qiierula mouearis in deum
nee ira feruens animo proplerea [5^] conthabescas, sed manus,

que quondam letabatur extensa difundere, in pungnum contra-

diccione redacta tenendo discat de cetero consolari.

I, 24. Perdere posse tua vertens hoc menlis in arce,

Ke tibi quid desit, quesitis vtere pnrce;

Redditihiis sumptus breuiores caulus amato,

Vtqiie quod est serues, semper tibi deesse putaio.

kh^) opulencie monlibus in egestatis concaua eciam invia^) Ira-

huntur infinitis quasi tramilibus. Cui ergo cumulum gazarum

fortuna subiecit, caueat allente, ne corruat, advncis manibus

gazas stringens, ante menlis oculos semper habens quod, nisi

diuiciarum fluxum compescat sapiencie fiscus, promptissime

sunt ad lapsum.

1,25. Si nolis vanus retinere more citruMi,

Quod prestare potes, ne bis promiseris ulli.

Piuribus offerre bis vnum debes*) vereri,

Ne sis ventosuSj dum vis bonus ipse^) videri.

Anuncciat loquela forinsecus poilicentis mentem fore circum-

vagam, qui, quod promisit hodie, futurat in craslinum. Ne

arguaris igitur vaciliantis et inconstanlis propositi, attenle ca-

ueas in longinquum producere, quod in breui spoponderis te

facturura.

I, 26. Sis blanditori re non sermone pudicus,

Qui simulat verbis, nee corde est ßdus amicus.

Pensat adulator te fraudis vincere Marte,

Tu quoque fac simile^): sie ars deluditur arte.

Qui adulacionibus suis verborumque picturis Student in audilo-

rum graciam deuenire, a sincere dileccionis iunctorum nexibus

1) ipse C. 2) Ade. 3) in via c. 4) A&hei?. fehlt c, oh daMr

für die prosodischen Fehler dieses Verses der Verf. verantwortlich zu madien

ist, steht dahin. 5) esse C, v weicht hier ganz ab. 6) simules C.
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collegio secludunlur. Eorum igitur blanda et medullitus') ve-

nenosa locucio te illis fida menle non obligel, sed pro verbis

verba restituas, ut ex delusionis agro messem colligant quam
seuerunt.

1, 27. Bella verba niniis sunt siguuin peslis amare.

Noli homines nimium blando^) sermone probare

;

Excessus laudum caueas, hijs diceris auceps:

Fistula dulce canit, volucrem dum decipit auceps.

[ö**] Quid nisi fraiidis falleras ^) virusque letiferum in cordis

viscere latitans nectarea verba nimiumque fucata discreloruni

auribus representant? Ne obünias igitur superuacuo melie

ligwam eamque colore loquendi nimio non pictures, ne huius

verbi*) informati forsan suspicione sinistra auditores arguant

te dolosum.

1, 28. Cum tibi sint nati nee opes, tunc artibus ülos

Assignes, ut se possint augere, pusillos.

Fulcitus natis, re debilis, arte peritam

Inslrue, vt^) possint inopem defendere vitam.

Si prosperata est tibi forsan in filiis fecunda sobolis, cui for-

tuna nouercetur in opibus, salubri coneris vti remedio, infor-

macione siquidem arlis eorum indigenciam reparare sludendo

poleris , cuius viribus sociati refragabuntur^) ictibus pauper-

tatis.

I, 29. Vt viuas aliis necnon tibi nomine grato,

Quod vile est, carum, qiiod carum, vile putato.

Inlerdum cara sint tibi') ouaque vilia pulli,

Sic tibi nee cupidus nee auarus^) nosceris ulli.

Quamuis sint aiiqua consubstancialia et intrinseca viris pru-
dentibus, ea tarnen nichili pendentes, dum expedire viderint,

in alios transferunt diffundendo. In se vero nociue translata

per alios tempore, quo neccessitas exigit, quantumcumque sint

abiecla et exclusa valoris a precio, cara sibi reputant et elec-

cionis brachijs amplexanda.

\) tnedulicus c. 2J blando nimium Cu. 3) fallacias? «fter r</;. II, 8,

comm. 4) verbis c. 5) quo Cv. 6) refagabuntur c. 7) tibi

fehlt C. 8; auaris c.
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I, 30. Ne conlempnendiis dici posses cecidisse,

Qiie ciilpare soles, ea ne tii^) feceris ipse.

Quod reprobas, vites in rem per te fore missum :

Turpe est doctori, cum culpa redarguit ipsum.

Loricam virtutis conetur induere, qui lendit arcum reprehen-

sionis in alium, ne in se forsan sagitta missa reciprocet, infi-

ciens eodem virus artiferum, quo sauciare illum, contra quem
mittitur, est mollita.

1.31. Ne deposcentem reprobet te ius manifestum,

Quod iustum est, petito, uel quod videatur honestum.

Justa pelas tantum, fili, si queris amari : [6^]

Nam stultum est petere quod possit iure negari.

Caueat sibi attente peticio, ne per iniusticie deuia claudicans in

exprimendo conceptum aduerticium auribus balbuciat absone

— vacua siquidem retrocederet cum pudore — , sed, ut effe-

ctum merito sorciatur intentum , ab bonestatis methodo non

declinet.

1.32. Proxima vota quidem cum sint pociora*) remolis,

Ignotum tibi tu^) noli preponere notis.

Ignotum notis nuUo premittitur swasu,

Cognita iudicio constant, incognita casu.

Quid Katho doceat, swadeat racio, experiencia probet et insi-

nuent argumenta, non didicit qui, notorum comodis honoribus-

que postpositis, eleccione quasi conatur intendere profectibus

ignotorum.

I, 33. Quantumcumque potes, questus innectere cyclis,

Cum. dubia incertis versetur vita peiiclis^),

Mille niodis quoniam bona te tua perdere ploras,

Pi^o lucro tibi pone diem quemcumque
^J

laboras.

Non transeat ociosa minima temporis athomus, quin lucro stu-

deas operam impendere sedulo, tunc imponens finem querendis

opibus, cum negociandi tibi potencia deerit. Nam quantum-

cumque fonle diuiciarum exuberes, vena, qua scaturit, polest

infinitis accidentibus desiccari.

1) tu ne C. 2) pocora c. 3) tu tibi c. 4) periculis c.

5) quicumque a, qaocMmqae in den übrigen Hss.
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I, 34. Moribus. ut pulcris viuas, re fungere lali

:

Vincere cum possis, mterduni cede sodali,

Vincaris, socio poteris sie dicere »vici«,

Obsequio quoniam dulces retinentur amki.

Ne, quos vnica sindesis*) pure dileccionis glulinio inaritarat,

dieresis forsan repudij libello diffihulet, licet amico ampliori te

potencia natura dotauerit et faueat tibi fortuna prosperius,

amici quandoque nutibus pronus obsequere, quamuis in totum

se conformem non prebeat votis tuis.

I, 35. Vt cererem muitam dent, semina spargis in arua :

Ne dubües, cum magna pelis, mpendere parua. [6^]

Dum petitis, dacio vos non demonstret auaros,

Hijs etenim rebus coniungit gracia caros.

Vicissim munerum facta collacio datores vnanimi zona stringit,

Culloris igilur more, qui in agro cennia^) semina credidit, ut

vberem legal messem, munusculis gralanler et ydonee traditis,

ut adoptate rei in tantam conclusionem deuenias, quasi qui-

busdam vehiculis prefungaris.

1,36. Non odium, sed amor conseruat dulcia cuncla

:

Litern inferre caue, cum quo tibi gracia iimcta^) .

Non turbes socium, cui sis laturus honorem
;

Ira odium generat, Concordia nutrit amorem.

Litigiosa contencio nexu pure dileccionis vnilos segregat ani-

mos, in procellarum furiam deducens eosdem' tranquillitatis a

portu, quos landem compellit inuicem ictibus conferre letiferis.

Igitur cum, sicut in genere bonorum sit quesitos amicos in

beniuolencia sibi seruare, fit polissimum sie oppositum in ma-
lorum progenie pessimum, attencione diligentissima caueas ab

incursu licium cum amico.

I, 37. Corde voluntatem conceptam reprime diram,

Seruorum culpa^) cum te dolor vrgit in iram.

In famulos ira dum te feruescere noscis,

Ipse tibi moderare, tuis ut parcere possis.

1) sinderesis c. 2) annua? oder aenea, wie frumentum aheneum,

aanonae aerahae gesagt wird? 3) iuncta est C. 4) cuipis C.

5*
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Si clientum commissa facinorn tue nionlis vlerum bacho feruo-

ris inebrient, paciencie lalicibus iram lympha, ut, quam con-
cepit animus remissa moleslia, ferre possis modeslius senlen-
ciam super eos.

I, 38. Si cupis vrbanum te ferri mente regendo,

Quem superare potes, interdum vince ferendo.

In cunclis paciens fies redolens quasi mirtus,

Maxima etenim *) morum est^) semper paciencia virtus.

Quem poles corporeis viribus tibi in arte subicere, arte deuin-

cere interdum paciencie sludeas, cuius clipeo missa iacula re-

felienles sumnii triamphi lauream promerentur.

I, 39. Ne perdens operas frustra turbere dolore,

Conserua pocius, que iam sunt parta labore. [7*]

Res mage conserues, operis quas cessit honestas,

Cum labor in dampno est, crescit mortalis egestas.

Ne, quas tibi labor aggregauit iuste diuicias, incuria disgreget,

argus esto, quoniam calaniitose perdicionis affliccio pi-osequilur

hominem, si diebus consumplis in irritum eundem fruslrato-

rius labor pressit.

I, 40. Caulibus et ceptis pulsis te diuite micis

Dapsilis interdum notis et caris^) amicis,

Dijs largire tuis, ne viuas more scelesto,

Cum fueris felix, semper tibi proximus esto.

Aspectu mutuo se leti respiciunt mutuisque fungunlur eloquijs

epulantes adinuicem, quoniam cuiuslibet assumente vigorem

purifatur (sie!) amor in ipsis et nexu beniuolencie roboratur.

Si diuicijs igitur allluas, notis et amicis esse studeas in dapibus

überaus.

II praef. Telluris si forte velis cognoscere cultus,

Virgiiium legito, fuit hoc qui*) dogmate fultus;

Herbarum vires quod si mage nosse laboras,

Carmine per voces fert Macer namque sonoras.

5 Si romana cupis et punica noscere bella,

Lucanum qiteras, retulit qui tanta duella,

1) enim C. 2) esi fehlt Cv. 3) carus C. 4) hie quia? nher

vgl. V. 8 und <5.
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Si quid amare Übet uel amari disce^) legendo,

Nasonem petüo, docet hoc qui melra ferendo.

Hec tibi si non sil, fili mi^), discere cura,

10 Inferius cernens, cognoscens comoda plura,

Viribus insistens tolis et carnis et ossis,

Vt sapiens viuas, cmdi, que discere possis.

Discere non animum querit sapiencia leuum,

Per que semotum vicijs deducitur ewm.
15 Docmalis auditor poteris bonus esse studendo,

Ergo ades^) et que sit sapiencia disce legendo.

Encium diuersa varielas diuersis gaudet affectibus operum

;

non igilur quemcuraque [7''] finem intentum re prosequi possu-

nms in quacumque; colores enim non aure percipimus nee so-

nos oculis intuemur; si quem delectat itaque agricullure noti-

cia, non studio librorum quorunilibet applicet animum, sed libri

Virgilij , in quo prelibate rei plene dantur et congrue docu-

menta. Si cui est forsan herbarum vires eure cognoscere

Macrum legat; si bellica gesla, Lucani libros inspiciat ; si Ve-

neris vacare milicie, Ouidium non postponat; si aulem co-

ruscare sapiencie radijs et piudencie fructibus redolere, Aristo-

lilem legat et alios, qui huiusmodi talium dant doctrinam.

11, 1 . Nauiget ut grandis lucri lua cymba fluento,

Si potes, ignotis eciam prodesse memento,

Videris auxilium, des hoc, exposcere si quos:

Vtilius regno est meritis acquirere amicos.

Quid emolimenli consequitur quis amicoruni beniuola dilec-

cione quesita, quid amicoruni potencia minauli refragatur in-

iurie ! amicoruni presidio defeclum virium reparat, amicorum

locuplele marsupio aggredienti resislit inopie ; dum aljest,

adest, dum cadit, erigilur, dum moritur, rcminiscitur*]. Quid

plura? quodlibet malum vitans, consors""*) eflicitur omnis boni.

Amicos igilur aduenas impenso debilo fauore nancisci non te-

peas, nil enim mercari possumus profecto comodius bonorum

et sapientum amicabili carilate.

1) discere amare C, das ursprüngliche wird sein: discere amari.

2) si non fili si non sit fili mi c. 3) addes c. 4) reminiscit c.

5) Concors c.
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11,2. Errat scire volens celum, solus deus id seit:

Mitte archana dei celum ') inquirere quid sit.

Noscere non hominem^) contingit celica iura :

Cum SIS mortalis, que sunt mortalia, cura.

Est inexhausti vigoris adeo essencie diuine lumen preclarissi-

nium, quod in eiusdem intuitu quanluincumque acuta hominis
infellectus obtunditur acies in secrelorum eius inuestigacione

profunda frustratorio scrutinio laboranlis. Ceiestium ilaque

rimatoria et studiosa cura postposita omine se examinet et

curas suas impücet in humanis.

II, 3. Linque metiim leti, nam stultum est tempore in omni
Gaudia leliferi vicio deperdere sompni. [S""]

Non obilum timeas, mors est per tempora rite:

Cum^] mortem metuis, amittis*) gaudia vite.

Vt quid^) ineffabili videndi potencia , audiendi mirandissima
gracia , tactus officio, beneficio gustus olfactusque presidio,

intellectus luce perspicua, quesilarum rerum conseruatrice me-
moria ceterisque virtulibus anime organisque corporeis huma-
nam speciem natura beauit, nisi ut herum actibus moderata
lelicia et delectacione sobria fungerentur? Ne igilur intencione

sua frustraretur natura in homine, assiduum Lethi metiim pro-
pulset, a pria^) cuiuslibet presentis vite leticie priuaturum.

II, 4. Vt non subiaceas dampnorum turbine moli,

Iratus de re incerfa contendere noli;

Tune non contendas, cum scis te mente seuerum :

Impedit ira animum, ne possit cernere verum.

Sic ignitis spiritibus mentis oculos effuraans ira prestigiat,

quod rectum curuum curuumque iudicat esse rectum. In te

igitur dum ire feruor inestuat''), sermonem cuiuslibet coUonit'

exclude, ferenda verba tarn diu digerens mentis in vtero, donec
ire fulminosa procella flalu paciencie sit sedata.

II, 5. Fundere cum debel, non sit tua bursa remissa,

Fac sumptum propere, dum^) res desiderat ipsa.

i) celuinque C 2) hominum c. 3) Dum C. 4) amiftere C
'j) Ist zu errjänsen fieret? und zu übersetzen : zu welchem Zwecke? 6) prae-
sentia? praestantia? 7) mestuat c. 8) cura C.
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Da iusti celeres querentis nutibus aures:

Dandum etenim est aliquid^ dum tempus postulat aul res.

Vt receptoris animum derauiceant blande coUaia seruicia, dum
tempus exigit, cogit necessitas, racio pers\vadet, serena facie

clarisque oculis *) manus leta propere marsupium reserans se

publice reseret appetilu faciendorura sumptuum^) rapi totam.

II, 6. Diuite quam sepe gladij liuore perempto,

Quod nimium est., fugito, pariio gaudere memento.

Grandia deuiles, audi, quod sepe refertur:

Tuta mage puppis^), modico que ßumine fertur.

Diuiciarum natantes in pelago perdendi melibus lenendique

curis [8*^] afflicli circumflanlibus vndique procellis inuidie di-

merguntur. Earum igitur studio sie te dedites'^), quod arresceute

sili le non compeliat inopia nee copia naufragari.

11.7. Ne diffamentur multi verbo Iruculento^),

Quod pudeat, socius prudens celare memento.

Clam socij vicium mentis conneclito funi,

Ne plures culpent id quod tibi displicel vni.

Si quid horrendum clamdestine socius fortasse comraiseril uel

si latenti vicio sit^) infeclus, quod eundem aduocet in pudorem,

in patulum caue deducere, ne, quod solus intueri faslidis ad

nauseam, prouocali plures inspicere ipsius faciem rubore con-

fundant et afficiant tedijs vitam eins.

11.8. Cum celent tandem nulli uel crimina rari,

Nolo putes prauos homines peccata lucrari.

Quantunicumque lalens pecces, non protinus arenl,

Temporibus peccata latent et tempore patent.

Nulla nubes, nulle fallere^), nullum velamen diuine clarilatis

oculo possunt palliare facinora, que dum stomachatur landeni

inspicere, ut habeat in abhominacione consocios, ea tarnen

landein reuelat in publicum. Sceleris igitur nuUus^) opacis im-

plicel aclibus, quia nequit caligo nubis oculere, quod inlendit

sue prospicuitalis fallacibus reserare.

<) oculisque c. 2) sumptura c. 3) puppis est C. 4) dediccs?

gil. II, 7, I. 5) trutulento c. 6) fite. 7) Vgl. I, 27, comm. 8) iiullisc.
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II, 9. In fragiles cessum est frenesi fulgescere soli

:

Corporis exigui vires contempnere noli.

Non spernas genilrix quem paruum membra creauil

:

Consilio poUet cui vim natura negauit.

Non ex eo quemquam abicias, quod non sit corpore giganlis*),

cum excensionis defectum gnaui soleant pluralitate^) virium

reparare,

II, 10. Interdum posset paruus le vincere crede

:

Qiiem^) scieris non esse parem tibi^) tempore cede.

Paruis maiores pungne loca {empöre ^) demus:
Victorem a victo superari sepe videmus.

[9*] Reniissum viribus, amicis inopem pauperemque diuicijs

quandoque preposse hijs vberi non est inconueniens neque no-

uum, cum^) ruslici nemore venantem militem sibi rusticus sepe

subiceret , meantemque regem per castrum mililis deuinceret

miles ipse. Propter quod non, quocienscumque a minore lili-

giosis verbis lacesseris, semper furibunda responsio Jabiorum

reseret hostia nee ad pugnam dissoluat semper dextra poten-

ciam , sed clausis auribus dissimulacione preteriens'), letus^)

inter vitanda pericula^) le prudencie monilibus paruisse.

II, 1 1 . Sepe venenanlur homines verbo velud herbis:

Aduersus notum noli contendere verbis.

Vt sapiens facias qui verl)is non puerescit,

Lis minimis verbis interdum maxima crescit.

Intranl per aures pungencia verba , licet sint modica, quasi

satellites auditoris animum missi lacessire, propter quod re-

penle faretra non indignata succingitur alloculorijs spicuHs,

arcum lendens contra lemerarium insultorem. Vnde vitro ci-

Iroque conflictanli nala palestra discoidie proch dolor perso-

nales decurrunt ad impetus, et tandem ad inextingwibilem litis

flammam. Effrenem igitur ligvvam sie loro tacilurnitalis ba-
benes*"), quod in neminem blateret **), et in eum maximiC, quem
vinculauit amicicia longa tibi.

<) giganteo? 2) pluralitalem c. 3) Cui C. 4) te C. 6) tem-
pora c. 6) iiani c. 7) praetereas? 8) letis c. 9J periculum c.

10) habenas c. -11) am Runde alias elateret.
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II, \ 2. Res non peruerlit per quem sunt quelibet orte

:

Quid deiis intendat, noli perquirere sorte.

Sorlilegus ne sis ; fines nouit deus ipse:

Quod statuit^) de te, sine te deliberat ipse.

Diuine celsitudinis summa potencia in presciencia fulnrorum

nullura voluit habere participem ; tonantis igitur nutihus temere

presumit obsistere, qui reserare molilür auspicio, que sue vo-

luntalis repagulo proprio relrusit in pectore. Absit itaque,

quod, que tibi in futurum contingere debeant, aliquibus pre-

sagijs inuestiges; nam prouidencia sum-mi consilij preter tui

requisicionem omnino, quidquid de le stabiliuerit, exequelur.

II, 13. Invidiam nimio cultu vitare memento,

Winerat interius quoniam le corde cruento. [9*"]

Inuidiam celare tibi non prorsus honeslum,

Que sinoiuledit, tarnen hanc sufferre^) molestum^).

Sunimo studio summisque vigilijs thoracem cordis susurre*)

congralulacionis et oleo liuoris purges^) rubiginem, que, licet

ferentis extrinseca bona non dissipet, mentis tarnen intima la-

cerat et consummit.

II, 14. Non regnant tandem diu falsique malique

;

£"5^ animo^) foiHi, cum sis dampnatus inique.

Stat constans lesus vir, quem pacieneia vincit,

Nemo diu gaudens suh iniquo iudice vincit'^).

Si aduersarij tui subdola fortassis astucia per nequicie iudicem

contra te sit iniuste lata senlencia, nee serennm faciein tuam

Iristicie nubes obuml)ret, nee in procellas fulminosi lurbinis

animi tranquillilas intumescat®), nee, te duplici slimulante")

(loloris aculeo, hostem tuum geminata leticia consoletur; lia-

l)catur**') hoc si(]uidem pro conslanti, quod, qui conscendunt

fraudis gradibus victorie solium, iuslicie manibus pudorosa

sirage trahuntur finaliter precipites in abissum.

1) Quid statuat C. 2) ferro c. 3) m. est C. 4) etwa fiir-

fiire? ward Kleie zum Putzen gebraucht? oder fehlt ein Wort neben et?

5) purgare mit doppeltem Accusativ? vgl. mutuari IF, 20, comm. G} animi c.

7) gaudet quia judice vincit iniquo cv. 8) intumescit c. 9) stiuiu-

bntemque c. 10) habentes c.
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II, 15. OfiFensas memorare facit discrimina gwerre :

Litis preterite^) noli maledicta referre.

Qui se leserunt, referas ne wlnus eorum

:

Post inimicicias iram meminisse malorum^)

.

Quis mucro ferreus occidere prompcior, que iehenne fulminis

flamma voracior, quod anguis virus ad lethum properius pre-
cipili ligiia, contumeliose passo iam wlnere^) sedate discordie

relatrice? Nonne cicatricem, que dudum occaluit, denuo saniem

manare conipellit, lites confractas reintegrat, dissolutas renodat,

sopitas excitat et postergatas menlis reducit ad oculos? quod
quantum sit iacture quantumque ruine quantumve scandali pa-
ritiiuini, cum nee lippos lateal nee ydotarum eciam suhlerfugiat

inlellectun), prelereo. Ne acutam igitur et indomitam*] liguani

Thesifones^j Spiritus agitent, eiusdem aciem sie maleo racionis

oblundas et alliges iugo prudeneie
,

quod nuilum presumat
enormiter sie perniciosis ictibus, sie cesiuis et sie atrocibus,

sauciare, [10'"]

n, 16. In ponipam verbis ne dicant te tunmisse,

Nee te collaudes^) nee te culpaueris ipse.

Laudis nee culpe de te ne") fungere vanis:

Hoc faciunt stiilli quos gloria vexat inanis.

Qui laudis proprie tilulos preconio sue vocis extollit, inanis

glorie flatibus-inlumescit ; nee minus manifeslas vires verbote-

nus occulens, qui de se ipso yronice loquitur, se ipsum nimium

floccipendens. Hec igitur a ligue proscribas officio, que illud or-

nanl, falue credita idem turpiter dedecorant et oblutant.

11, 17. Longe quesitum paruo ceu riuus invndat,

Vtere quesitis modice, cum sumptus habundat.

Sumptibus inlensis te parcum plus fore iungo :

Labitur exiguo quod partum est tempore longo.

Summo studio, summis angustijs summisque laboribus gazas

nanciscuntur, quas adductas per longum tempus in cumulum

consvveuit breuis hora dispergere, nisi manibus prudeneie con-

slringantur. Si igitur, aditaniento non facto prouentibus,

i) preteriti c. 2) raalorum est C. 3) wlnera. 4j domitam c.

5) d. i. Tisiphones. 6) collaudas.c. 7) nee c.
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expensarum onus amplius solilo eructuare bursara necessitet,

tenui magis aruncline de gazophllacio nummos Lauri *).

II, 18. Ne^) bene comperies, stolidum simulans eris ut rex;

Insipiens esto, dum^) tempus postulat aut res.

Inscius interdum lubrices ut ab arbore gumraa:

Stidticiam simulare loco prudencia sumnia^].

Fac ut interdum verbis et gestibus sapias in cortice fatuum, ne

te post arguas in medulla desipere, nam dudum locus exigit;

induere laruam puerilis insanie nichil est aliud quam occulta

lorica semel prudencie se munire.

II, 19. Luxuriam fugito, simul et vitare memento

Crimen auaricie seu vincere cum temulento.

Se^) daturam spendet libido mirifica, ut, quos allicidio sue

promissionis attraxerit, perdicionis laborinlus^) ergastulet.

Que si quid forte dulcedinis afferat , amaritudinis eam tandem

virus aspergit, quod more ingluuiosi [10^] piscis et stolidi,

quem, eidem esca forinsecus alludente, deluserit, eo (et?) ad vncum

se fraudis preditam') incurrisse deplorant. Hec enim appetitu

fruendi perdendique metu continuo aninium qualibet suspendit

a requie, vires anichilat, opes exterminat, ingressat^) animani

et seducit finaliter in ihehennam, Auaricia vero, gentibus odiosa

quibuslibet, nemini collatam extinguere sitim se debere polli-

citans, tanlo^j bibendi incendit ydropisim, quanto diuicias

plures absorbserit. Que vsibus hominis accomodatam pecuniam

quodam ordine rerum prepostero in kathedra residere facit ut

principera, cuius mandalis miser auarus compulsus obse-

quitur"'] adeo, quod innumeris periculis se mortis exponens

remotissimas*') regiones ohlustrat, ut, qualilercumque possit,

adaugeat cumulum, totis luminibus, ne dispergatur, intentus,

dispersionis modis omnibus adductis in nienlem, afflictus me-

tibus infinilis. Quos cum oculus*-} diuinus inspicere abhorreat

et intueri merito racionaiis animus stomachelur, eisdem sie

<) Es fehlt etwa necesse est. 2) Nae? 3) cum C. 4) sumn:ia

est Cü. 5) Sic. 6) mit \abor in Zusammenhang gebracht? 7) per-

ditam? oder perdite? oder fraude preditum? 8) ingrossat? 9) Es

fehlt u'ohl maiorem. 10) obsequio. M) remilissimas c. Häjoculic.
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feslinus, sie sedalus des repulsam, quod vsurpalam sedeni lue

uientis in fundo proscripcione *) temporis iure slhi non gaudeat

vendicasse.

II, 20. Juramus falsum quandoque Jhesunique palrem per:

Noii tu quedam referenti credere semper.

Ne credas quecuuique tibi, fili, referunlur:

Exicjua est tribiienda fides, quia multi multa^) locimtur.

Proferentis hec est naturalis intencio , sie mentis nunccias

Iransmittere, quod auditoris animum sie nioueant, ut eisdem

credula fide pronus assenciat. Quod ut cum eflicacia possit at-

tingere ex toto, veritatis eas clamidem feneracione mutualur*);

propter quod si fores aurium pulsare contingat has nunccias,

que aliquid referant difficultatis uel ponderis, antequam per-

Iranseanl cordis ad Ihalamum, eas non solum sis desuper con-

leutus aspicere, sed attente suspicere, vtrum sint veritatis al-

bedine uel falsitatis nigredine*) subuestite. Nonnulli siquiderii

latrices huiusmodi transferunt, vt inter vnanimes serant zyza-

niam uel subdole pernecent faluos auditores. [II "]

II, 21 . Tu reprobandus ades ut fusum gutture coli;

Que potu peccas ignoscere tu tibi noli.

Te dampnes, lapsus potu, eulpe vehementis

:

Nam nullum crimen^) vini est^ sed culpa bibentis.

Si blandicijs suis sie yzophago^) potoris Bachus alluseril, quod

equo lacius cum multitudine sit adniissus ventris in cacabo,

cum ipsius naturalis proprietas exigat epicaustoriura^) cerebri

euaj)oracione impetuosa conscendere, ut oculos discrecionis ibi-

dem residentis obvmbrent, ne videant, nonne, si in aliquod ex

hoc scelus decurrerint, iuste preslolantur eundem penilencie

verbera, ymmo iustissirae? Non enim excusat eum carenlis

sensu Bachi prodicio, sed accusat et increpat pocius ingurgi-

tanlis^) ebria sumpcio dicli Bachi.

1) proscriptionis? 2) multi fehlt C {d. i. sa], qui z quia av, v liest

ganz wie unser Text , trotzdem , dass der Vers einen Fuss zu viel hat.

3) mit doppeltem Accusativ? s. oben zu II, 13, conim. 4) ingredine.

5) crimen nullum C. 6] d. i. oesophago. 7) epicastoiium c. 8) iur-

gurgitcntis c.
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11.22. Vt leuius fine concludas vis lua quali.

Consilium archamim tacito comitte sodali.

Dum pateiis membra robertus*) more camcli,

Corporis auxilium medico commüte fideli.

Si quid tibi ponderis fortasse emerserit, quo litubet animus,

socium cousule, quem experiencia longa didiceris nee disso-

lutum ligua nee insciencie det'eclibus alligatum. Si vero corpus

langvvor irrepserit, prudentis medici suffragium postula, cuius

refragari mandatis nullatenus sis presumplor.

11.23. Rerum non anime veniant licet hij tibi pesle,

Successus indignos^) noli sufferre moleste.

Ploret qui sortis se nudum verbere noscit

:

Indulget fortuna malis, ut ledere possit.

Oculi prouidencie mira nos instruunl in genere bonorum, sci-

licet vtiiiora pertingere et in malis effugere quod est peyus

;

hijs itaque lungere, futuia conspiciens, hec apprehendens medi-

tacioni tue menlis indubie, quod [ad] attrahenda commoda iiulius

nutus est apcior nee clipeus tucior ad incomoda refellenda.

[M"]

Hier fehlt II, 24.

11,25. Sperans^) non credens semper subsistere moli,

Rebus in aduersis animiim submütere noli.

"^Aduersis' Kalho 'ne sternere' nosler ut inquit,

Spem retine, spes vna hominern nee morte relinquit.

Si furibunda Rammisia*) in miserie foueam impetuose te slra-

uerit, nee exutos lacriuiis corporeos oculos nee confundant

mentem merore suspiria, sed levatis brachijs humili voce mise-

ricordis spei auxilium inuoces, que tandem consciencie fortuna

infortunio tuo compaciens ereccionis tibi dexteram porriget et

felicitatis pristine restituet libertati.

II, 26. Cum possit multis preberi, non tibi soli.

Rem tibi quam 7ioscis aptam dimittere noli.

i) refeitus? retortus? 2) dignos C, aber indignos ist die Vulgata

des 15. Jahrhunderts, und der Sinn verlangt es auch hier. 3) sperens c,

4) d. i. Rhamnusia.
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Rem cape, quam gliscis, dum pandil se tibi valua:

Fronte capiUata post hec occasio ccdua.

Dum liberalem tibi forluna se perhibet, cur id amplecti tardas

in crastinum
,
quod mens adoptat? Nonne tua sitis habet in

prompte discrecionem
,
quod in se nichil habet constancie?

Nam nunc albo vestita, cras*) letatur induere, nunc clara fa-

ciem, cras obscura, nunc prodiga, cras auara, nunc mater dili-

gens, nunc nouerca.

11,27. Vt pater vtrumque pre sidere^) mentis habeto :

Quod sequihir specta, quod^) imminet^) ante videto.

Respice prudenter fiendum preteritumque :

Illum imitare deum, partem qui spectat vtramque^).

Oculorum triceus^) alter in preteritorum discessum reflectitur,

alter in accessum protenditur futurorum, in quorum sedula vi-

sione sie iuges celebrant insompnes^] excubias, quod nulla fu-

turiunt et nulla pretereunt, que non cernant. Tu igitur sumnii

doctoris tamquam legiltimus discipulus imitando vestigia

vtriusque racionis oculos aperi, memoriam scilicet, per quam
preterita recolas, et prouidenciam

,
per quam contingencium

spectes euentum in vtrumque, duorum si intuitum vigili eure

defixeris*) tuis quibuslibet dirigeris in actibus qualiquali cespite

non casurus. [I2'J

II, 28. Lugesto Veneris epulo necnon inhonesto

Forcius ut valeas, interdum parcior esto.

Delicijs cum non simus sed robore tuti,

Pauca voluptati dehentur, plura saluti.

In sentiuis^) superuacua delectacionis assumpcio humane saluti

penitus obuiat; que, cum sit cuiuslibet leticie fundamentum,

abslinencia laboribus auarisque rebus est querenda summopere,
voluptatibus autem, licet prima facie corpori nostro videanlur

magis applaudere, remissius est fauendum.

II, 29. Omnibus instando posses incurrere funus

:

ludicium populi nunquam contempseris vnus.

i) es wird üigTum fehlen. 2) presidere c. 3) quodque C.

4) eminet c. 5) utrumque c. 6) trichrus? luorum? 7) sompnes c.

8) defixuerit c. 9) sentinis?
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In populos solus non surgas in quasi stultos,

Ne nulliplaceas, dum vis contempnere multos.

Est verisimile satis et ab opinione non exterum, quod
,
que

plebs tota decreuerit, diiigenti examine sint discussa, propter

quod, esto quod contrarium sencias, attenle caueas vnicus

effronter illa desipere, ne tamquam secors et anormalus reddaris

Omnibus odiosus.

II, 30. Sano*) nil melius, oculis si cernis acutis

:

Sit tibi precipue quod primiim est cura salutis.

Esse stude sanus, fili, celer omnibus lioris,

Tempora ne^) culpes, eum sis tibi causa doloris.

Si carnem coniugem vir senciat animus morbi stimulis^) im-

peditam, ira nocitiua non ferueat nee querela sterili moueatur

in tempora, sed *) salulis spem integram, confortacionis vigorem

et obseruanciara diele iusse per medicum ipsius humililer

aduocet in suceursum.

II, 31 . Sompnia ne eures, nnm mens humana quod optat

Dum vigilatj sompno decepta frequenler adoptat.

Olim rerum quesita simulacbra quadam noua^) conposicione in

sompno actuali consideracione se offerunt, que cum replecione

nimia cerebri^j [\2^] uel ipsius euacuacione non modica uel

intenso affcclu diurne meditacionis ipsius ab aiiqua uel aiijs

multis modis prouenire sit soiita, nee animum tuum sompnia

blanda demulceant nee aspera terreant, cum raro uel nunquam
res eo tenore proueniant, quo in sompno se rerum similes anime

representanl.

III praef.a. //oc quicumque cupis"^) Carmen congnoscere lector,

Vlilis eiusdeni quod possis esse receptor,

Cum precepta feras^), que sunt gratissima vite,

In mundo per que viuas tutus sine iite,

III, I . Instrue preceptis animum, ne discere cesses,

Esto quod annorum bis centum vir vetus esses

:

<) Vano c. 2) nee C. 3) stintulis c. 4) si c. 5) nouo c.

6) celebri c. 7) velis C. 8) ferat C.
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Nani sine doctrina vüa est quasi mortis ymago,

Materie prime sine formis eris imilago.

III, praef.b. Comoda multa [eres sin aulem spreueris illud,

Non me scriptorem, sed te, si negligas istud.

Queinadmodum rüde ferrum awlsum nouiler e minera, nondura

adepluni alicuius inslrumenli fabrilis efligiem, seruiendi nobis

caret ollicio et beneficio iuuamenli , sichomo, cilius nienlis

agruin nullus sciencie vomer excoluit, utcumqiie nociliuos fru-

tices pariat, non producit collaliue Cereris cauas messes. Ne

creatorem igitur increpes, qui capacissimam virtulem cuius-

que nolicie humane carni benignus inseruit, neque arguas de-

fecluin Iradiloruni sciencie, qui viuendi nol)is claram et vbereni

dant doctrinam. Actiuare disce studendi potenciam prudencie

datis monitibus instruendus, quibus et tibi plurimum conferre

poteris et alijs non obesse
;
quod si forte negligencie vicio uel

pigricie detentus gelu destiteris exequi, viues ut beslius et plus

quam bestius , aspere demorsuis*) aculeum meritorie subi-

turus.

Hiernach fehlt III, 2.

III, 3. Turpibus est proprium famam nigrare bonorum

:

CiüJi rede viuas, ne eures verba malorum.

Dum viuas purus, ne eures quid referatur:

Arbitrij nostri non est quid^) quisque loqiiatur.

Dumtaxat prauitalis macula vitam non inquines'), non raa-

ligneris in aliquo, si, quod suum est, de le referant mala mali.

Quomodo sperari potest, quod verba dulcedinis expuat os

amarum?

III, i. Celet amicorum lua vis pro posse pudorem,

Productus tcstis S(dua tarnen ante pudorem^).

Dum tibi sermones testis non sint inimici,

Quantumcumqiie potes, celato crimen amici.

Vocatus in testem super amici facinore illud quantumcumque

potes defensionis et excusacionis clamide veslias , sed non in

tantum proplerea quod pudoris Irabea te denudes.

<) detnorsure? 2) quod c. 3) inquiens c. 4) salvo

pudore Cv.
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111,5. Cum sint fraudigeri. fili. tibi sepe retento,

Sey-mones bhnidos blesosque vitare^) memento.

Sit tibi non ficti sed pure nornia ferendi.

Simplicitas veri fama est, frans ficta loquendi.

Fictoris verba dolos anuncciant, fidem vero prolata simpliciter.

Que loqueris igilur, caueas nimia dulcedine mellis invngere et

composicionis apparatibus pollitissiniis"^ exornare, sed absoluta

voce rem intuas, quam veritatis puritas exigit et adhibenda cre-

dulilas non postponit.

III, 6. In niorbum nimia requie mens et caro fertur:

Segniciem fiigias, qua^j vite ignauia fertur.

Torporem fugias, vicialur quo tibi corpus :

Nam cum animus lagwet, consummil inhercia corpus.

Nalure cura procax et prouida humanum corpus non fruslra

diuersa distinxil in organa , animam racionabilem vniucrsam

corpori non inofiiciose potencias secreuit in varias, sed ul eorum
queiibel proprijs officijs depulata racionis iniperio tamquam
domine mouealur in o()era eidem promplis allcclibus obse-

«^uendo. Ne efficiaris de sano lagwidus, de veloci lardus, de

promplo Icntus, de forli debiiis et de incolumi menle caplus,

[13^] attcmpliinli disidie*] lacionis subuiMMcre monarchiam

tocius pectoris impetu manibusque celeribus solercia det re-

pulsam.

III. 7. Tedia ne sternant animum Uh'x ponderc, duris

Inteiyone tuis interdum gaudia curis

:

Vt°) modice studio pause decct esse datoreni,

Vt possis animo quemuis sußcrre hburetu.

Vt lontas curas") lassitudines auforas et quesita studio purges

mellila') tedia, in vnccione subscripta fungaris et farinato, in-

lordum scilicet liram plectro conciliante duicissono uel melii-

tluis cnntibus cibes aures uel prorumpes in iocosa verba cum
socijs, applausiuis confabulacionibus menlem pascas uel itinc-

lantibus pedibus ad loca solacij sitibundos oculos potare stu-

deas rerum delectabilium visione, uel nienlcm tuam ioeis alijs

1 cavere C. i] pollicilissimis c. 3j fugito qiiac Cv. *) at-

temptanli desidiae? 5j El? 6) fehlt et? oder ist etwa curaruiii zu

lesen? 7j mellile?

4863. 6
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pluribiis ab honeslale non deuijs recreare non paueas. Tiinc

equidem resumplis viribus subire poteris hunieris forcioribus et

prompcioribus opera, ad salutis statum translatus quidem la-

guido appetitii, libenciori ') laboris epuiis animam post cibandus.

111,8. Cum reprehendendus viuas sioe crimine nunquam,
AUerius dictum nel^) factnm ne carpsens vnquam :

Perpenses, nulluni reprobes^) ut aninial, 1er,

Exemplo simüi ne te derideat alter.

Quedam naturalis proprietas miseris est inserta niortalibus, ut

a memorie libro non delentes*) iniurias, eas non aliter sint sa-

nare contenli, donec iniuriantibus satisfecerint mulua recom-

pensacione similis talionis. Itaque cum ul plurimum , cuius

verba demorderis uel altemptaueris gesta deludere, offensum

sc reputet, attentissimus ab hijs caue.

IH, 9. Imputet ut nulla tibi gens deperdita nato,

Quod tibi sors dederit tahulis suprema notato.

Fac serues quidcpiid patris tibi ^) pro te parat ur,

Augendo serua, ne sis quem^] fama loquatur.

Que tibi prosperanle fortuna quesiueris, sie archa recondas in

solita, [14"] quod appetitus fatui niolientibus tineis non pan-

dalur illic'^) clamdeslinus prodicionis egressus, hec nequaquam

preteriens dissimulantibus oculis, quod parata est semper cornu

luctissono imfamia improuidencie tue sompnum in conspectu

gencium suis blasphemijs excitare.

111,10. Largifluus caris sis, si vis viuere recte,

Cum tibi diuicie superant in fine senecte

;

«Ad dominum seruo« lociiples dum iam quasi dicis,

Munificus facito viuas, non parcus amicis^).

Si feraces tibi diuicie suppelunl, dum canescentibus piiis vide-

tur occasum naturalis calor expetero, liberalitatis vigore orlum

tua petens (in) dextera usque ad meridiem clarilatis pertranseat

difi'undens an)icis potencie sue vires. Nam elsi quolibel tem-

pore dilectis sint coinmunicande diuicie, tunc in parlicipium

maxime sunt trabende, dum fertili vena staluentes nostram iu-

1) wo/iilibencioris. 2) aut C. 3) rcprosis c. 4) dolentes c.

5) tui? 6) quod quem c. 7) illis c. 8) amicus c.
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risdicclonem parant anfugere*] ; heu quod immisericors omnino

facit nemini Parca parcens.

III. 1 1. A qaocumque libens ego Eatho discere ferui,

Vtile consüium dominus ne despice serui:

Vlile consilium serui vis spernere^j nunquam,

Nullius sermonem^) si prodest contejnpseris^) vmquam.

Salubris et eligendi coDsilij fetum non parturit quelibet virtus,

sed mentis sokimmodo prudenlis et provide. Si quis igitnr

prudencie dextera in contingencium et agibilium campo nouit a

tritico secernere lolium, quantumcunique eum clienlatus gradu'^j

tibi subicias infimo, ipsius non dedigneris acquiescere sermoni-

bus, cum non sit in consilijs altendenda personalis pioprietas

sed efficax sentencia consulentis.

in, 12. Contenlus viuas paucis, eo^) tempore dante,

Rebus et in censu si non est quod fuit ante

;

Si tua respondent forsan non ut tibi debenl,

Fac viuas contenlus eo quod tempora prebent.

I f 4""] Si tibi Stipendium remissius solito fortuna Iradiderit, re-

missioribus solito sumptibus vtere, ipsius lentiludinem aninii

latitudine reparans, expensarura appelitus excessurn contenta-

cionis forcipibus'j circumcidens.

111, 13. Cum sponsi studeat locuples resislere votis,

Vxorem fuge ne ducas sub nomine dotis

:

Non dos vxori te iungat, vis sed honesta,

Nee retinere velis, si ceperit esse molesta.

Ex quodam instinctu nature videtur quasi mulieribus insitum,

ut coniugibus obuie vix vel nunquam ipsorum nulibus sponse

consenciant. Quid igilur, si diuicias proprias sibi subiugas ha-

beant? Gerte nil importabilius ipsarum^) effreni superbia nilque

tediosius suis mordacibus inuectiuis. Si desideres itaque tibi

consociam, suarum vinculo docium tuam non obliges liber-

tatem. ut si conlingat in posterum equo lacius^) ipsam a manda-

torum luorum iugo coilum sublrahere, eidem libellum repudij

licite dare possis.

\) eufugere c. 4) sternere c. 3) sensum Cv. k) tempseris C.

.")) grati c. 6) ea? 7) forpicibus o. 8) ipsorum c. 9) ecolacius c.
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lll, 14. Vt merilo prudens in agendis vir lenearis,

Multorum disce exempla^), que facta sequaris :

Tu nisi viuendi reliquis exemphi ininislra,

Que fugias, vita est nobis aliena magistra.

Ne agendorum compendiosa declines a melhodo, respiee, qua

seiuila pedes itineranles non cespitent, ut ipsorum vestigijs

preuijs incessurus; aliorum etenim gesla iiobis perliibent exem-
plar efficax gerendorum.

III, 1 5. Quod potes id tempta^ operis ne pondere pressits

Inperfecta sinas presumpta, grauedine fessus.

Fac ne deficiens") rebus disponere in quas

Succumbat labor et frustra temptata^) reUnquas.

Potencie lue vires allenta consideracionis mensura premeciens,

eius, quod proponis in actum deducere, ingressum metire, pro-

gressuni, pariter regressum examine diligenti respiciens, an se

vires agende rei proporcionabililer coexlendant; nam si salteni

al) equali dilacione deficeret*) [1 o"] presuinpcionis opus, egres-

sum cogeris eidem mutilatum relinquere turpiler et dampnose.

III, 46. Consensor prauis qui ne videare fauere,

Quod nosti factum non rede, nolito^) silere:

Iniusle factum proinulges verba ferendo,

Ne videare malos imitari velle tacendo.

Si quis consciencia tua teste presumpserit iusliciam ledere,

arma forliludinis induens verbis verbo et operibus operi con-

Iradicas, ne pusillanimitatis et inhercie vicio subiacens arguaris

nequicie fautor esse.

lil, 17. Non cupiunt leges flecli cuiusque reato

:

ludicis auxüium sub iniquo teste^) rogato.

Consule iuridicum, si qui male teslificantur

;

Ipse etenim^) leges cupiunt ut iure regantur^)

.

Innatum^) est legibus sitire iusticiam et iniusticie surdium vio-

lencia slomachari^"); ad legum igitur possessorem festinus habe

refugium, si tractus in iudicium falsis teslibus seducaris.

\) exemplo C. 2) deficias? 3) fruslrata c. 4) deficerent c.

5) nolile c. 6) iniqua lege Cv. 7) cliarn C. 8) rogentur c.

9) iuualum c. 10) stomacbali c.
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111, 18. Si quid in obliquum forsan veniet tibi lento,

Quod merito paten's pacienter ferre memento.

Equanimis merilus celeres *) incurrere banna,

Cumque reus tibi sis, ipsum te iudice dampna.

Non indignanter^) aduersitatis onera tui cordis humeri subeant,

que suis meritis licet clamdestine forisfacta propria quesi-

uerunt. In quo tue mentis racio , speciem iudicis induens,

appelitum corrigat lata senlencia transgressorem.

III, 19. Vt sit scibilibus tiia mens viiiuleque fulta,

Malta legas facito, perlectis perlege multa.

Dimissis nugis in verba lege studere:

Nam miranda canunt sed non credenda poete.

[15''] Etsi poetice ficciones oblectentur, tarnen inanes credendi

fide a felicitatis adepcione nos reuocent, earuni studio non

nimis dediles anirnum, sed ut intellectum, virtutem nobilissi-

raam, in qua cum substancijs separatis participas, vera cogni-

cione perficias et inestimabili delectacione reficias, philozophica

scripta legas et relegas, ipsorum spiculacioni tunc finem con-

stituens, cum vite tue viserint^) fata gades.

III, 20. Vt te non reprobent, fili, lurpidine geslus,

Inter conuiuas fac sis sermone modestus.

Multa tibi debent in mensa verba caueri,

Ne dicare loquaXj dum^) vis vrhanus habein.

Non lasset in conuiuio lingwam verbi loquacilas
,
quam accio

fatigat edendi, ne conuiuis importunum te prebeas et ostendas

penitus inciuilem.

111,21. Cum studeat fiele mulier falsaria flere,

Coniugis träte tu^) noli verba timere,

Non eures oculLs, coniunx si murnuire rorat:

Instruit insidias lacrimis^], dum femina plorat.

Vxoris ab oculis manant facie lacrime et ab ymo pectoiis erum-

punl querulosa suspiria, vt a viro simplici sagiltani bijs impe-

tret, qua pungatur; talibus igitur nee aures cordis exbibeas,

1) coleres c. 2 indignantur c. 3) vixerinl c. 4) cum C.

5) noli tu Cv. 6) Nam lacrimis struit insidias zv, Nam struit insidias

lacrirais a.
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nee pronus assencias, nee ad iracundie curuitalem nieiUis reeli-

tudine ') nullaleuus ideo delorqiiendus.

111.22. Olli consumpserunt siia, sunt aliena secuti

:

Vtere quesüt's, sed ne indearis abuti,

Non ut abutaris rebus, tibi multa leguntur

:

Qui sua consummunt, dum *) deest, aliena secuntw.

Pudorose compellitur aliena deposcere, cui, preambulis sumpti-

bus factis prodige, sua deficiunl. In quesilis igitur abusura fu-

giens sobrie serues vsum. [16"]

111.23. Incurras finem, fili, ne forle verendam,

Fac tibi propojias mortem non esse timendam.

Fac lornienloruin paueas ne inorte tuorum,

Que bona si non est, finis tarnen ipsa malorum^)

.

Non incucient*) tibi nietum necis patibula
,
que, licet iniquis

honiinibus nil videantur comoditatis afiferre, habent tarnen vl-

terioiem malefaciendi polenciam bijs aufferre.

111.24. Inpaciens eius non sis quod dicere tento:

Vxoris ligwam, si frugi est, ferre memento.

Non spernas, coniunx si seit te cara docere,

Namque malum est non velle pati nee posse tacere.

Acutis oculis mulieres plerumque gesta respiciunt et gerenda,

quarum non est prorsus abicienda monicio ; si coniunx itaque

preuia racione tuis sensibus obuiat uel aliud quam sencias vti-

liler consulat uel enormia per te facta remordeat, ne sis verbo-

rum eius impaciens, sed attendas animo piano que dixerit,

eiusdem nutibus acquiescere tibi dedecus non ascribens.

111.25. Cum te nutrire fuerunt**) omnino libentes,

Dilige non egra^) caros pietate parentes.

Dilige gingnentes animo semper reuerenli,

Nee matrem offendas, dum vis bonus esse parenti.

Parentum zelus radicatus in filio qualibet erugine careat, quo-
rum alteri se non presumat opponere, dum alteri desiderat

idem esse.

1) fehlt a? 2) cum C. 3) illa malorum est C. 4) incuciet c.

5) fuerint? 6) aequa a, caros egra z.
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IVprael'. Securam quicumque ciipis deducere vitani,

Atque vitam dubijs pulsis decurrere tritam,

Nee vicijs inherere^) animum-] que^) moribus obsunt^),

Viribus et ossis [mentis]^) tibi quesu per omnia prosuot,

Hec precepta tibi semper relegenda memento
;

[16'']

Ipsorutn monitu metra nam rnente relenlo.

Inuenies aliquid quod te vitare^) magistro,

Hec ergo faciens in cordis fige regislro.

Si vilam desideras inexpungnabilis fortitudinis vallo circum-

dare, quam viciorum sordes nulla coinquinet, subscriptos mo-
nitus creber inspicias inspeclosque cönsidera ,

consideratos in

actum soliicile translaturus. Ibi namque fugienda doceberis

pariter et sequenda.

IV, 1 . Redditur ex opibus ah'quis nunquam saciatus :

Despice diuicicis, si vis animo ') esse beatus.

Despice diuicias, si vis vel mente beari,

Quas si^) suscipiunt mendicant semper auurt.

Continuis-rapine furlique melibus saciare^) ydropisim generant

locupiete '") diuicie, nequaquam fonle aureo, quantumcumque
ferliliter scateat , repungnando*') pluribus circueuntibus cir-

cueunle. Igitur cum he'^j, facietenus inspecte sufficientes^^) pol-

licentes**), insufficienciam pocius inferant, nos ab acquisicione

vere bealitudinis suis illicidijs retrabentes, qui felici desiderat

viuere animo, postergel huiusmodi temporales diuicias, in qui-

l)us nullatenus preslituat sibi finem.

IV, 2. Gontenlus viuas hijs que lil)i fata dederunt :

Comodu nature nullo tibi tempore deerunt.

Deficies nunquam nature munere hisus,

St contentus eo fueris^^) quod postidat usus.

Linea vcstis ab estu, et a frigore grisea, a venlis et a pluuijs

vile tugurium humanum corpus defensare sufficiunl; vilis potus

•Ij haerere C. 2) anirnos C. 3) qui a. 4) obsiot C.

5) mentis ist ivohl ein Glossem; Ireilich das von der Vulgata desAä. Jahrh.

getheiUe iiiherere des voraufgehenden Verses giebt auch keinen correclen

Vers. 6, quo te nitare a. 7j animo fehlt c. 8) qui Cv. 9) sa-

cialo? sauciato? 10) locupleti? i\) repugnaod c. 12) bec c.

13) suflicienter? 14) pollicientes c. 15j fuerit c.
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uel aqueus, rudis cibus, quantum nd eins corporis niitrimen-

tum, indigenciam reparare §atis sunt, que prouidencia dispen-

salricis nalure nullis deficiunt, Te non igitur terreat rerum

pauperies, qua securus a furibus inodeslie vitam ducis. Nao)

nisi appelitus inuidenti libi dominelur ambicio, quem non est

replere possibile, eorum, que vile necessitas exigit, defectum

nullalenus pacieris. [1 7"]

IV, 3. Te*), non fortunam, priualum lumine cernes,

Cum sis incautus nee rem racione guhernes.

Si tu consumens zelasti corpore niecham,

Noli fortunam, que non est, dicere cecam.

In tui rerum custodia forte lumina dormisse ne referas, in qua-

rum violenta subtraccione proprie culpe manus vigiles exlile-

runl.

IV, 4. Si vis sanctorum, fili, non flectere normam,

Dilige denarium^) , sed parce dilige formam.

Nummum non formam eures, quam scis retinere,

Quam^) nemo sanctus nee honestus captat habere^).

In denarium tali tenore tuus extendatur affectus, quatenus inde

percipias que neccessaria sunt ad vitam. Non autem hunc,

quasi quod delectabile visu, respiciens, ipsum colas tamquam
a fide deuius et anormalus ydolatra.

IV, 5. Fertilis in nummis ne pauper sis ab'mento,

Dum^) fueris locuples, corpus curare memento.

Corpus habe fullum vir diues et indue bissum

:

Eger diues habet nummum sed^) non habet ipsum.

Idoneis vestibus et competentibus apparatibus more patrie lo-

cuples vtere, cibis et potibus alijsque neccssarijs culte fungens,

ne, diuiciarum possessor invtiiis, eorum seruus non dominus

dici possis.

IV, 6. Ferro patrem verum te scribunt verba regislri,

Verbera cum tuleris discens aliquando magistri:

Ex quo docloris penam fers verbere diram,

Per patris Imperium'^) cum verbis exit in iram.

1) Me te c. 2) denarii a. 3) Quem C. 4) ab aere a. 5) CuraCi.'.

6) nummos se C. 7) ingenium a.
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Turbati patris sciitica te verba non verberent, qui doctoris ver-

bera ferule paciens verba subdis.

IV, 7. Res age que prosunt, riirsus vitare memento,

Quaruni perpendis operarn vni *) dare venlo. [17""]

Fac bona permittas^) pauci preclanda valoris,

hl quibus^) error inest nee spes est certa lahoris.

In hijs, que sunt maxima*) collatiua iuuaminis, audacter opus

assummas^) assumplumque prosequere , eorum, que nil certi

comodi spondeant^), celerrimus euitator.

IV', 8. Ferlile cum placidis crescat lucrum sua danti,

Quod donare potes gratis concede roganti;

Si potes, hijs dones, qui sunt de gente bonorum,

Nam rede fecisse honis in parle lucrorum '^j

.

Rogaminum precibus, quos necessitas oneret et ab onere puri-

tatis virtus exoneret, tuarum virium liberalem se fauor exhibeat

amminiculo; siquidem bonis intendere nil est aliud quam
spargere semen fertilitalis in agro messis fructigere multiplicato

fenore repensiuum.

IV, 9. Cum soleat dubium neglectum ledere si sit,

Quod tibi suspectu^n^) , confestim discute, quid sit;

Quam cicius dubia de re fac certificere :

Namque solent prima que sunt neglecta nocere.

Si qua suspicione concussus vacillanti litubes animo, scrutinio

celeri cunclari non deseras, donec de dubio translalus ad cer-

lum noueris quid agendum. In huiusmodi siquidem minalur

sepissime mora mori.

IV, 10. Parce cibis necnon vino submiltere nuptas,

Cum te detineat Veneris dampnosa voluptas

;

Contra luxuriam forti vestire lorica.

Indulgere gute noli, que ventris amica^)

.

Quasi sulpbur ignem citat et excitr.t crapula Venerem, cuius in

antro stimulo forte**') penitus gule subtrahas blandimenta.

1] verrens? vomens? veris? 2) permittens c. 3) in queis a.

4; maxiine? 5) assunimons c. 6) spondeat c. 7) lucrorum est c;

in allen sonstigen Fällen ist das est fortgelassen, vgl. III, 23, 4; IV, 9, 2;

-10, * ; 29, 4 und öfter. 8) suspectuui est C. 9) amica est Cv. lOj forti?
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IV, H . Plus hominem soIudi, quia caucior ipse, veiere,

Cum tibi preponas ^) animalia cuncta timere. [18'^]

Cum tibi preponas animal quodcuinque verendum,

Vnum precipio, hominem plus esse^] timendum.

Frendenlis apri dentis acucies, vllulantis wipis vorax niandi-

bula, sibilantis colubri venenosa demorsio, rugientisque leonis

atrocitas vngwiuni nos salis habent conculere melibus ; lacio-

ribus atlamen manus aslucies hominis, quibus est^) omnia

perniciosius fabricat et irrefragabilius hoslem ferit.

IV, 12. Vt fortis vir sis et mentis dogmata gires,

Cum tibi preualide fuerint in corpore vires,

Robore si videas neruorum le refoueri,

Fac sapias animo *)
,
poteris vir fortis haberi.

Foilitudo est virtus repressiua timorum, audacium^) moluum
temperatrix, quam sola dirigit prudencie manus et opera.

Quantumcumque igilur suffragentur corporea robora, hijs pro-

pterea mentem non quielans , munire stude sapiencie viribus

animam, ut extreme forliludinis aggere sis vallalus.-

IV, 13. Vtere consilio, fili, quid verbere ploras?

Auxilium a notis petito, si forte lahoras.

Consule dilectos, si sit tibi casus iniquus,

Nee quisquam melior medicus quam fidus amicus.

Si mentis fibras accionis arabigue morsus irrepserit, aniicum,

quem experiencia docente prudenlem didiceris, consule, cuius

imilens diete®] consilij, fungi nequis salubriori anlidolo pur-

galiuo ')

.

IV, 14. Alterius morte non viuas, hoc scio note;

Cum sis ipse nocens, moritur cur victime pro te ?

Victime non obeat pro te, ni queque refutem

:

Stulticia est morte alterius sperare salutem.

Animi denudata sordicie morlalium corda deitatis affeccio [IS**]

pre ceteris holocaustis exposcit, immundorum libamina quelibet

stomachantis ; infeclus igitur macula criminum, cum viclimn

1) proponas C. 2) tibi plus hominem esse C. 3) qui ubi est? oder

manus et und quibus et? 4) sie tu stall animo C, sie neben animo t'-

5) audaciara c. 6) imitans (iniilciis?) dietam? 7) purgalim c.



91

vilam *) priuas. Sterili siquidem seril in littore'^), qui raciona-lis

anime salulem desiderat morte^) bruti.

IV, 15. Non fortunatum curas^), sed corde pudicum,

Cum tibi iiel socium uel ßdwn queris amicum.

Si queris socium, cum quo viuas sine menda,

No7i tibi fortuna est hominis sed vita petenda.

Sophistica est fortune prosperitas, uteumque vicia vicijs ag-

gregat^), raro virtutes accomodat. Si socium igitur carum uel

amicum fidum desideras, cum simililudinem mores ab adiuncto

recipianl'^), non quem fortuna subleuat expetas, sed quem vite

laudabilis opera comprobant et commendant.

IV, 16. Diues auaricia soleat cum quippe grauari,

Vtere quesitis opibus, fuge nomen auari.

Fungaris rebus hijs, quas tu sorte'^) fecundas

:

Quid tibi diuicie prosunt, si^) pauper habundas?

Sudore frustratorio quesitis diuicijs infamiam turpis auaricie

subies, nisi earum vsus tuas indigencias repararet^). Ne hoc

igitur duplex te ledat incomodum, quesitis opibus largus viue.

IV, 17. Fac fugias vitam, gratam licet, ipse sceleslam,

Si famam seruare cupis, dum viuis, honestam.

Viuere vis gratus mundo, fili, sine lite,

Fac fugias animo, que sunt mala gaudia vite.

Gontempnunt hominem homines, qui corporeas voluplates nimis

importune frequentat, et odiunt. Volens*'*} igitur honeste ac tute

fama candescere, prelibatis animam non denigres.

IV, 18. Quisque senex puerum sapit, hanc tibi scribe receptam.

Cum sapias animo, noli irridere^^) senectam. [19"]

Ne ludas veterem, quem*^) vix calor ipse focillo,

Nam quocumque sene^^] sensus puerilis in illo **)

.

In senum cerebro naturali deficiente calore superhabundat hu-

miditas, que quesitas olim rerum species oblinit, habituata

deficiente sciencia , eosdem puerilem sapere sensum cogens.

\) cur victimaiu vita? 2) lictore c. 3J morti c. 4) eures oder

eure? 5) aggreget c. 6) recipiat e. 7) sortire? sortisti? 8) divi-

cias a, si semper C. 9; reparet? lO) Vos c. ^^) ridere C.

M) quia? 13) quiciunque senet a. 14] in iilo est C.
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Preterilorum igilur bonorum operum suoruni non ininemor

annosos Teuerere; non rideas, quantumcumque, bijs agenlibus

puerilia, succendat*) copia tibi sensus.

IV, 19. Disce aliquid, nam cum subito forfuna recedit^),

Diseessura tibi nunquam discencia cedit.

Discas, nam, cum sors uix stet uel pessima nunquam,
Ars remanet vitamque hominis non deserit vnquam.

Fortune volubilis manus circumuaga nunc bona surripere leta-

tur hominibus, nunc largiri, nullius constancie nexibus aliigata
;

ars vero, quam quis sibi mentis deduxit in habilum, tune ho-

mineni deserit, cum desinit homo esse. Non confidens igitur

non posse tibi diuicias eripi, artis inforraare monitibus^) ani-

mam, qua semper et ubilibet sufficienter viuere poteris, non

sis deses.

IV, 20. Cum verbis pateat, intus quis qualis agatur,

Prospicito cuncta^) tacitus, quod^) quisque loquatur.

Quid referas, cautus, fiii^), tu respice pridem :

Sermo hominum mores celut et indicat idem.

Mores et habitus mentis latentes in cellula interioris hominis

ligua clauigera verbis quasi quil)usdam clauibus reserat ; vigi-

libus auribus itaque referenda'^) dicta percipiens affatibus^)

sopitis obmittas
;
quorum significaciones debitQ meditacionis

appendens examini, occulte qualitatis mentis interpres poteris

clarus esse.

IV, 21 . Vsus cum prosit in opus, nam^j condere Martern,

Exerce Studium, quamuis perceperis artem.

Arte stude, datus redeat nisi vis in abusum :

Vt cura ingenium, sie et*'^) manus adiuuat vsum.

[19^] Insinuacione doctoris artis quesile theorica in j)racticam

ordinata finaliter preter practicam moritur et per practicam

reuiuiscit, que tanto robustius ^') mansionem sibi gingnit in ede

memorie, quanto frequencius in operis usum deducitur. Nactus

igitur artis iheoricam continuacionem prnclice non verere.

\) succedat c. 2) recessit C. 3) monilibus c. 4) tecism a.

5) quid C, quae v. 6) fili rui c. 7; reseranda ? 8) affeclibus?

9) iam? 10) el fehlt c. H; robiustius c.
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IV, 22. Aduersis frangi cum non sit nienle beali,

Multum venturi nec^) eures tempora fati:

Ne eures, si sors non dat libi se redimilara
;

Non metuit mortem, qui seit contempnere vitam.

Prudencie mandatis obtemperans affectu nimio presentis vite

non rapitur, que certum manendi terminum nulle sibi figit in

tempore, nee superuacuo necis^) conculitur, quam non eos^)

diebus aliquibus tutus effuge*), vtcumque res se habeant, tam-

quam bonus Ihetragonus rectus cadens ; huius igitur emulus,

quid futurum fata predestinent non curabis.

IV, 23. Vt tibi proficias, alijs quoque munere leto,

Disee. sed a doetis. indoctos ipse doceto.

Indoctos doceas, et sit tibi discere carum

:

Propaganda etenim est rerum doctrina bonarum.

Vt quoque, fili , studeas esse sollicitus, discipulus scilicel et

magister, discipulus eorum, quos usu pollere vides, operibus

et sapiencie lumine refulgere, magister vero illorum, qui errore

proprijs geruntur in aclibus et seiende monitibus sunt informes,

quorum doctrine tanlo est soUicicius insistendum, quanto bo-

num quodlibet magis in comune deductum clarius elucescit.

IV, 24. Cum pareal themeti nimio oblectamine vanus,

Hoc bibe, quod possis, si tu vis viuere sajius.

Abstineas vino, caueas et längere nuptas :

Morbi namque mali causa^} est quecumque voluptas.

Non ut oblectet , sed conferat, ventrem sobrie vino reficias,

cuius applaudendo^) gustui si vltra debitum lerminos pocionis

extenderis, marcescet corpus, lagwebit anima, infinitos morbos

incurret totum compositum
,
quod de qualibet sensitiua vo-

luptate licet concludere, si eiusdem fiat assiduus et nimium

creber usus. [20°J

IV, 23. Aspice, ne reprobes, dum commendabile faris,

Laudaris quodcumque'') palam, quodcumque^) probaris;

Quod commendaris publice, mi nate Johannes,

Hoc vide ne rursus leuitatis crimine dampnes.

\] ne C. 2) fehlt metu? 3) eris? es? 4) effiigere? 5) m. causa

mali nimia C. 6) appellando c, dazu am Rande alias applaudendo.

7) quicumque v. 8) dictuque z.
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Inconstancie virum se signis euidenlihus innuit et appetitus

corrupti pocius quam integre racionis sancciouibus annuit, qui,

quem conatus est tilulo publice commendacionis exlollere, de-

tollere publice non veretur. Ne videaris igitur vagi scurre spe-

ciem sapere, liguam sie edomuisse nitaris, .qupd, quem laude

dignum viue vocis testimonio asseruit, qualicumque motu deas-

serere non presumat.

IV, 26. Cum soleal casus tristis succedere lelo,

TranquüUs rebus semper aduersa caueto

:

Ambigue visu te cernit sors luculento.

Rursiis in aduersis melius sperare memento.

Ascriptus in familiarium fortune collegio, quodammodo moribus

siluestris hominis vtere, qui, super terram clare solis radio

lucescente, nyrabosi fulminis euentum futurum premeciens

conturbatur, nubibus autem obtenebrantibus *) aerem et terram,

pluuia reddenlibus luculenta^), serenam faciem reddituri tem-

poris spe non vacuus gratulatur. Sic^) et tu, dum fortuna

blandilur, expaueas, suis blandicijs non confidens; dum vero

minarum impetu fulminat, spe bona reficere, ipsius seuicia non

diffidens; nam prostratos nunc manu misericordie subleuat,

nunc erectos seuerilatis impulsu sternit, que predictarum pro-

prietatum alterius legibus astringi non patitur*), fungi letissima

priuiiegio libertatis.

IV, 2T. Non nisi per longum fronesis quis luce nitescit.

Discere ne cesses ; cura sapiencia crescit.

Continue studeas, ne perdas^) tempora lusu:

Raro^] datier longo prudencia temporis usu.

Habitu duplici mens humana perficitur, sciencia scilicet, per

quam'^) rerum conlemplamur essencias, proprietates et causas

et virtutes, prudencia, cuius monicione^) actibus refragantes

illicitis, cum efficacia Ileitis suffragamur; que licet difficilia sint

non parum , sed ardua , sint^) tamen appetenda pre ceteris:

propter quod , cum [20''] preter frigus et estum ne*") possit

grandia Jona portingere, prelibata vero eleccionis sibi vendi-

1) obtemperantibus. 2) luculentam c. 3) Si c. 4) partilur c.

5) perdens c. 6) Rara C. 7) quarum c. 8) monicionis c. 9) sunt?

10) nemo? fehlt etwas?
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Cent summum gradum , in horum decepcione *j conlinua, quo

adiunxeris anirai tui feruens desiderium, non tepescat.

IV, 28. Parce laudato, nam quem^) tu sepe probaris,

Qualiter vna dies ab eo monslrabit aniaris.

Nulluni translaudes, cum forsan clam fit iniquus

:

Vna dies qualis fiierit ostendet amicus.

Quem tibi coniunctum vinculo strictissime dileccionis exlimes,

allente caue supervacuis extollere laudibus, neque non ex eo,

quod grata tibi plura contulerit, in eo perfecte caritatis culmen

attigisse te reputes ; vnus equidem dies, quo gravem casum

fortasse iocurreris, quem indissolubili tibi vinciatur amicicie

nodo, probabili satis experiencia reserabit.

IV, 29. Ignorans merito cum possit stultus haberi,

Ne pudeas^) que nescieris te velle doceri.

Impediat si quid*) discere te cito, pelle:

Scire aliquid laus est, culpa^) nil discere velle.

Prouectos^) in tempore, progenie claros et bonorum fortune

prediuites quoddam elacionis fastigium
,
ymmo fastidium, ab

acquisicione sciencie reuocat, dictante forsan arbitratu vacuo'^)

impericia sua, sibi puderosum fore more rudium docencium re-

gulis subiacere, quo quid stulcius, quid insanius, quid repre-

hensione aspera dignius? nonne si homo est animal racionale,

tantum quis meretur esse homo, quantum racionabililalis per-

cipiat, cuius est tantum solummodo particeps, quantum racionis

mandalis obsequitur; cui siquidem in tantum obtemperat, in

quantum, fugans ignorancie nubem, sciencie lumine mentem
lustrans, obuiando vicijs virtulibus inherescit. In qualicumque

igitur statu te fortuna slaluerit, ascribas in erubescenciam tibi

sapiencie luce^) deficere
;
qua priuatus^), mentis affeccio ne te

rapiat, pro tanti beneficij participacione festina, operibus ali-

quibus non indulgens.

IV, 30. Cum Venere et Bacho lis est, sed iuyicta voluptas

:

Ipse voluptates sanasage, sed fuge nuplas. [21"]

1; recepcione? 2) que c. 3) Non pudeat C. 4; quidquam?

5) culpa est C, pudor est v. 6) prouectus e. 7) veno? 8) schwer-

lich lucem. 9) privalos c.
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Dant Venus et Bachus litem, que dulcia vites

:

Quod lautiim *) est, nnimo complectere, sed fuge Utes.

In delectacionis amplexu sie se tuus babeat animus, quod, nisi

preuiderit, an illi sit insequestrabiliter lis adiuncta , in eins

aggressiim brachijs celeribus non prommpat; si lite siquidem

careat, illius paee fruaris et osculo, si uero sit eidem copulata

iugaliter, strabonis oculo duice respicias^), amarum vero linceo

et argeo tamquam virus; hanc fugiens libidinis igilur ac liey^)

dulcedinem
,
quam ut pluriraum quedam austeritas litigiosa

consequitur, aspernaris.

IV, 31 , Sublatet in placido puteus plerumquQ fluento :

Dimissos^) cmimo tacüosque^) vitare memento.

Vt tacitos fugias, in mentis pectore funda :

Quod p,umen est placidum^]
,
forsan latet forcius^] vnda.

Quos indignantis animi cordisque superbi propter inobedien-

eiam materie inuite forsan fabricauit ars gennij, ut reparare^)

defectum eorum aliqualiter viderelur, eos finxit forinsecus

immiles verbis et gestibus, quos eo perniciosius aliquibus est

contumelijs aggredi, quo latenter letalius iaculum secum ferunt

:

huiusmodi tales igitur iniurias, quamuis temptare, pertineas®),

non delens a tue libro memorie, quod letus et planus in super-

ficie fluuius clamdestina rabie plerunique labilur in profunde.

IV, 32. Aspice qua multi sint paupertale remissi,

Cum fortuna tua *") rerum tibi displicet ipsi.

Si reputas tua sit mala sors seu pessima peior,

Alterius specta, quo^^) sis^') discrimine peior.

Gecos, surdos, eligues, contractos et leproses, decrepitos, arle-

licos ac alios, quos*^) inficit morbus infinitus, aspiciat; falsi-

dicos, gulosos, superbos, libidinosos, auaros, nudos , fures,

predones, homicidas ac alios, quorum animas innumerabilis

facinoris dampnat infirmitas, luminibus intueatur acutis; mer-

cenarios, quorum alij lacrimas euacuant, [^\^] alij asinorum

1) lalutn r, blandum a. 2) respiciens c. 3) d. i. Lyaei.

4) Demissos a. 5j et tacitos z, ac tacitos a. 6) placidum est C.

7) altius Cv. 8) repararet c. 9) TQi'inGas'} ist die InterpuncÜon rich-

tig? 1 0) so auch z, av stimmen m der Lesart : Cum tibi displiceat rerum

fortuna tuarum. H] cui z. 12] sit a. 13] quo c.
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more vini sarcinam ferentes in hunieris aquam bibunt, gerentes

tiilicum vix niilio famam pellunt, alij qualibel e5:clusa qiiiele

renios ducunt, vias itinerant, agros fociiunt, arma fabricant et

ceteras vilissimas artes mechanicas inextimabili pauperie inex-

limabilique labore iugiter exercent, in mentis commemoracione
reducat attenle, quem forte grauat fortune sue condicio ^) . Nani

(juantumcumque in amicorum collegio fortune oblinere locum

se cogitet infimum, si iioc diligenter ad menioriani sibi curauerit

reuocare, se fortune filiuin asseret, non priuignum.

IV, 33. Quod potes id tempta, nam latus carpere remis^)

Prostat quam medium quo mare si sepe fremis:

Lillora namque tene remis, nam mittere saltum

Tiicius estmultum^) quam velum tendere in aJlum.

In appetitu veslium, epularura cultu, suppellectilc varia, con-

struccione domorum, parentele comercio, traduccione mercium,

conuiuancium cetu et huiusmodi talibus eitra posse sulisistens,

vltra vires dilatare presumere non sis preceps. Navis*) equidem

remis iuxta ponti littora tucius ducilur, quam extenso vcio per

maris medium traheretur.

IV, 31. Contra hominem iustuni praiie contendere noli,

Vindictas qiioniam rex ipse facit poli.

Iniustas rixas caueas eommittere diras,

Sepe etenim^] deus iniustas vlciscitur iras.

Iniuslicie dolo sophislico iustos in homines b'ticantis'*') quem
sua fructum consequitur de lile periciitanti? Moibum") inienlis

grauedine ingenij, consciencie lese morsum , maliuolenciam

cuiuslibct genlis et odium et terribiiem ctcrni regis sentenciam,

quam nuUus ofTugere tandem polest. Contra iustum igilur pcr-

uerse contendere non presumas.

IV, 3ö. Cum non restaurel dolor vlü deperdita flenilo,

Ereptis opihus noli meiere dolendo.

Amissis opibus noli merendo dolore, [22*')

Sed gaude pocius, si te^] contingat habere.

1) comlicione c. ä) rainis c, den folfjendcn Vers vermag ich nicht

herzustellen ; ist etwa für quo su schreiben vcIo? 3) multo C. 4) Raris c.

5) seinpcr cum Cv. 6) liligans? 7) morbo c. 8) tibi si C.

1865. 7
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in deperdilas opes consideracionis oculum noiis extendere, quas

nee meslicia reparat, nee luctus reuocat, nee habenl suspii'ia

reslaurare, sed in reliclas tibi diuicias ipsius aciem recto con-

uerteris inluilu, non ingratus eorum que *) possides, sobria^)

letieia menlem foue.

IV, 36. Est iactura gi^auis que sunt amittere dampnis,

Attamen equanimis tolleres deperdita bannis.

Perdere quesita per vim quaniquam^) sit iniqiium,

Sunt quedam que ferre decet pacienter amicum.

Palre uel malre, sorore uel fratre, nato uel filia, uel huiusnioili.

pede uel manu priuari uel oeulo licet tibi detrimentum redun-

det in nimium, cum vtrumque dampnum dolor adaugeat, non

idem remittere, hunc eeleriter aromate paeiencie liniens pacis

antidoto mentem foue.

IV, 37. Vndique mors claudit; vis ergo viuere rite,

Tempora longa tibi noli promittere vite,

Nee credas vitare necem medicanlis*) ob vmbram :

Quocumque ingrederis, sequitur mors corporis vmbram^)

.

Non iure proprio sed emphictetico^j natura mansionem vite dedit

in corpore, cui mors invidens vbilibet et in quolibet adiuncta

contigue, ipsius continue molitur impulsibus, si eandem cespi-

tare conligerit, ipsam celeribus attentans'^) manibus, proster-

nere eam donec ad interituni duxerit non desistens, ut a pos-

sessione repulsa in toto corporis ambitu sibi dominium vendicet

lamquam victrix. NuUa igitur prouisione, nulla causa nullaque

custodia longis temporibus asseras te vieturum, .

IV, 38. Non gaudet dominus ymmolatus cede theatro
;

Thure deum placa, vituhim siile crescat aratro.

Non vitulus Christo, sed mens humilis tribuatur:

Ne^) credas placare deum, dum cede litatur.

SJ eui honeste persone honorem debitum velles impendere, non

subliliaies a pedibus sed a ceruice capucium amoueres, non de

ereeto sedentem, [?2^j sed de sedente faceres te erectum. Si

\ ) eorumque, etwa eoruinque qiie? wo dann ingratus zum voraufgehen-

den Satze zu ziehen wäre, aj sobrie c. 3) quamque c. 4) mendicantis c.

5j umbra a. 6; d. i. emphyteutico. 7) attenla c. 8) Nee C, nun v.
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deo deorum igitur reuerenciam debitam et acceptabile *) sacri-

ficium exhibere desideras, eundem non mactato boue, flamnia

comburente suffumiges, sed incensi et thuris odore cereque Iii-

minibus in Signum nientis odorifere et inflammate sincere cari-

tatis ardore eidem deuotissime facias holocaustara.

IV, 39. Post planctiini deflens dat risum sepegementi,

Cede loco"^) lesus fortune. cede potenti.

Cedas dum seuit fortuna in te minando:

Ledere qui potuü, poterit prodesse aliquando ^] .

Si violentis manibus te fortuna furens impegerit, ne presumas

fixus eidem latus obicere*) quasi comferendo cum ea duellum

deposcere videaris, sed in plicam ferens eiusdem furori nie-

mento cedere, ne frangaris. Nam quos nunc sternit, alias erigit,

eadem manu medens wlneribus, qua hec facit.

IV, 40. Vt winus eures, tibi sit dolor est opus inde:

Cum quid peccaris. castiga te ipsum^) subinde.

A te dulce fuget crimen vis arla pudoris:

Wlnei^a dum sanas, dolor est medicina doloris.

Sophistica peccati dulcedine morbus dubius causatus in anima,

nisi celeri suCFragio reparetur, celerem minatur interilum. Amare

conlricionis igitur et abstinencie farmaco^) quidquid egritudinis

delicti mel tuam generauil in animam, induens solliciti medici

speciem celer purges.

IV, 41 . Qui fauit cessans non dicas hunc inimicum :

Dampnaris nunquam post longwn tempus amicum.

Olym consocium reprobe^) non vis dare vento:

Mulauit mores, sed pignora prima memento.

Quem tibi pure dileccionis amicum sue proljitatis merita fede-

rent, non ex eo, quod imposterum ab exhibicione solliciti fa-

uoris abstineat, liguam debes in cius increpaciones acuere, sed,

impensi beneficij memor, donec eidem plene satisfeceris, esti-

mare suis beneplacitis et obsequijs te ligatum.

IV, 42. Est Studium, fili, te nomine laudet honeslo,

Gracior of/icijs, quo sis niage^) carior, esto. [23'^J

1) acceptabilem c. 2) locura C. 3) prodesse aiiquando valebit C.

4) abicere c. 5; ipse C. 6) farmato c. 7j reprobum? 8) maior c.

7*
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Promptus in officijs caueas tua tempora perdi,

Xe nomen suheas, quod dicitur ofpciperdi.

Cuicumqiie sis deputatus officio, iusiter illud et gratanler exer-

ceas, ne in eius operacione lenlus pariter et inuitus iliud ahho-

minans ut multiuagus et pomposus ac frustratorius opifex con-

tempnaris.

IV, 43. Cum timidis raerito sit mors et causa doloris,

Suspectos^) caueas, ne sis miser omnibiis horis.

Vita suspectos, quibus uti pessima sors est,

Nam timidis et suspectis aptissima mors est.

Formidulosa nimis et conlinuata^) suspeccio in miserie salo

suspicantis vitam procellosis fluctibus agitat ; cuius ymaginacioni

cum tandem periciitacionis casus soleot obsequi , inutilibus

suspeclis des repulsam.

IV, 44. Sunt quia moniles^), super hijs tibi non sit abusus,

Cum fueris seruos proprios^) mercatus in usus^] :

Si tibi sint serui, fili^], fortassis ab empto

Et famiilos dicas, homines tarnen esse memento.

Non homines ideo racione deficiunt nee est in eis inlelligencie

lux extincta, quod emptico iure eosdem seruos et asseclas tibi

subieceris. Recolens igitur hos humanis virtutibus predilos esse

posse, ipsos traclare more bestie non sis effrons.

IV, 45. Ne lua corrodat culpe precordia lima,

Quam primum rxipienda tibi est occasio prima,

Surae citus, placidam fortuna se tibi dante,

Ne rursus qucras. quod^) iam neglexeris ante.

Dum volis tuis perhibel se fortuna spontaneani, quam nimis est

in eodem statu reperire difficile, aperlo gremio niunera reeipe,

ne quod negligencia forte dimiseris, laborioso^) et pudibundo

questu conpellaris postmodum mendicare.

1) suspectus Cv. 2) contumata c. " 3) sonst monilius, mundilis,

mundiculus. 4) In der Wortstellung schivanken die Hss. o usum c,

so allerdings auch v. Dies Beispiel Idsst schliessen, dass vielleicht auch noch

in alldem Füllen unser Text erst durch die Abschreiber der Vulgala des 15.

Jahrhunderts genähert id. 6) fili mi c. 7) quae Cv. 8) la-

boriosa c.
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IV, 46. Cum sit comunis obitus cuiusque virorura,

Morte repetina noli gcnidere mahrum :

Mors cita prauorum refouel non corda *) perita, \^V']

Felices obeitnt, quorum sine crimine vita^).

Bonis et malis, paruis el niagnis, iuuenibus et senibus, et in-

differenter omniI)US repentinus obitus est comunis. Non igitur

su[)er iiiiquorum subita morle referas ieticie fauones in patu-

lum, quasi putans et asserens hos diuini iudicis lata senlencia

suis merilis sie puniri^j.

IV, 47. Sermo uel gestus te sponsum non inhonoret.

Cum coniunx tibi sit*), nec^] res nec^) fama laboret.

Ne sponsam reprobet merito gens callida viei,

Vitandum ducas inimicum nomen amici.

Incesluosa mulier opes anichüat, faligat infamiam , et viclnis

contemplibilem virum reddit. Amici fugias igitur familiärem

noticiam, qui solitus intendere libidinis actibus coniunctam tibi

coniugem temptare forsitan, licet secreto, presumeret, ne simu-

late dileccionis causa in domum luam sine rej)rohensione paleat

eideiu über introitus, quo quod^) inlendit efUcere le absente

liberius sit acturus.

IV, 48. Vita®) nescire; sit mens lua dogmate culla";,

Cum tibi contiyerit studio cognoscere multa;

Si nosti {)lura, sapiens qui gliscis haberi,

Fac discas multa vita nil velle doceri^^).

Est inestimabilis quasi incremenli sciencia, cuius vnaquaque

jiarticula '*) longe plus intcllectum sua duicedine reficil, quam
neclareus sapor guslum

;
quanlumcunujue igitur sii[)iencie fructu

ujentcm refoueris , tam duicibus epulis iterum refouere non

desinas, easdem libenler a quocumque doclore manibus auidis

reccpturus.

IV, 49. Hoc sensus facilis iunxit sub pectore mersus :

Miraris verbis nudis nie scribere uersus,

4) corde c. 2) vita est Cv. 3) pumia c. 4) tibi sit cotiiux va.

5) nc o. 6) et C. 1] f|uid c. 8) Vitas c. 9) inulla c.

10) nescire doccrc C, doccri unscrs Textes wird richtig sein. II) po-

ricula c.
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Egimus üt iiudos versus luirahere si nos,

Hoc^} breuitas fecitsensus coniungere binos.

Si rudi tiinica verborum bine iunctos versus indui, ne mireris;

penuria facundie siquidem in ornalu eorum me sie esse compu-
lit infacundum.

II. N a c 1) l r ä g e zum G a t o n o v u s und C a t o r h y t h m i c u s.

1

.

Vom C a t n o v u s sind mir seit seiner Herausgabe zwei
fernere Handschriften bekannt geworden.

G, in St. Gallen auf der Stadtbibliolhek B o fol. Papier,

W. Jahrhundert (Vadianische Hs.). Einer Abschrift der Origi-

naldistichen und der ältesten deutschen Gesammtübersetzuns;

sind am Rande die entsprechenden Verse des Novus Calo, wie

die Bearbeitung auch in dieser Hs. heisst, beigefügt. Schiuss

:

Nulhis admiretur si nudum Carmen habetur

Mens paupertina conjunxit carmina bina.

Die Nennung des Verfassers fehlt also. Nach den von G. Sche-

rer in seinem Buche »St. Gallische Handschriften« (St. Gallen

1859) S. 31 mitgetheillen Stellen zu urtheilen gehört die Hs.

zu den besseren.

H, in Wien auf der k. k. Hofbibliothek Nr. 901 Bl. 136^—
1 iO''. Vgl. A. Mussafia's Mittheilung in PfeiCFer's Germania X,

S,80l. Auch dieser Handschrift fehlt die Schlussnotiz über den

Verfasser.

2. Eine von Hrn. Prof. A. Mussafia in Wien vorgenommene

Collation meiner Ausgabe des Cato rhythmicus mit der

Handschrift hat folgende Berichtigungen ergeben, die zum Theil

meine Vermuthungen bestätigen, aber auch noch manche (an 20)

werthvolle Besserungen bieten. Im erstem Falle habe ich aus-

drücklich »Hs.« hinzugefügt, im letzleren gesperrt drucken

lassen. Wo mein Besserungsvorschlag nur unter dem Texte an-

gegeben war, steht neben gesperrtem Drucke ein »Hs.«

4, 2 wltu und so auch ferner, also vultu , vuJt etc., nicht

voUu, volt etc. 5, 2 consilmm. ^, 4 nisi . etwa tion

1 ) Hos «.
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nisi? 7, 4 pronus. 11,1 'plura axn Rande. 12,2 die Be-

merkung zu redit wird hinfällig durch das zu 33, 2 Bemerkte.

14, 3 vixeris. 16, 4 patrie. 19, 3 cras qnoque sie]

crasque sicut. 33, 2 reddiderit. 33, 3 ^?/wm] ^w won.

36, 1 5i»m/af Hs. 40,3 Q?<oc?. 60 Manien Hs. ßö^2 intendat

Hs. 66, 2 feruenti Hs. 67, 1 iudicium Hs. 68, 1 Tw Hs.

71, 3 sec?/7are] simulare. 76, 2 perpessus. 76, 4 /u'/ic

(wahrscheinlich). 80,4 Vtramque Hs. 86,1 animum.
87, 4 proveniunt. 88, 3 frenum {frenam ist nur Druck-

fehler). 94, 1 i//f?>wa Hs. 97, 3 iß ;«•.] rfe;3 7'

e

CO?-. 104,4

firmiter. 109,2 adsensum Hs. 119, 4 lucrosum Hs. 122,

1

esse. 128, 2 mundi , etwa mundi tu? 128, 3 Aee. 132, 3

?fswi. 138,4 Sa/)/ens Hs. docfnnaw Hs. 141,1 to??«e/i Hs.
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Derselbe sprach über die Praefalio ad librum antiquum lingua

saxonica conscriptum und die Versus de poeta etc.

I.

Auf die Widersprüche, welche in dieser, bekanntlich mit

dem altsächsischen Heliand in Verbindung gesetzten*) Praefatio

enthalten sind, ist bereits wiederholt aufmerksam gemacht

worden.^) In der That sind sie augenfällig genug. Während
auf der einen Seite mitgelheilt wird, der Kaiser Ludwig, also

Ludwig der Fromme, habe einem bei seinen Landsleuten in

hohem Ansehen stehenden sächsischen Dichter den Auftrag er-

theilt, das alte und neue Testament in deutsche Verse zu über-

tragen — ein für die Lage der Verhältnisse sehr angemessener

und somit sehr wahrscheinlicher Auftrag — , wird zugleich

erzählt, dieser Dichter sei dazu durch ein Traumgesicht aufge-

fordert worden, als er noch der Gesangeskunst ganz unkundig

gewesen sei. Die hinter der Praefalio stehenden Versus de

poeta et interprete hujus codicis erzählen dies noch ausführ-

licher: der Bauer beaiebt sich sofort an das Werk. Säst die

1) Zuerst bereits von Jacob Grimm in der ersten Ausgabe der

Grammatik S. LXV, dem Lach mann zustimmte, Ueber das Hildebrands-

lied S. 5 Anm. Schmeller war geneigt, die Zusammengehörigkeit zu

leugnen, Glossarium Saxonicum S. XlV». Ganz bestimmt haben neuer-

dings diese Ansicht verfochten Püning in einem Recklinghauser Gymna-
sia4programm ISSI (und ihm folgend Köne in seiner Ausgabe des Heliand)

und F. E. Ensfelder in einer Strassburger Doctordissertation 1853. —
Dr. H. M iddendorf, Ceber die Zeit der Abfassung des Heliand, Münster

i862, sucht dagegen wieder die Zusammengehörigkeit nachzuweisen.

2) Sehr gut z. B. von Dr. ColmarGrünhagenin einem Breslauer

Gymnasialprogramm (des k. Friedrichs -Gymnasiums) vom Jahre 1835

»Otfried und Heliand, eine historische Parallele«, S. 6.
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Praefatio dies auch nicht ausdrücklich, so liegt ihren Worten

doch dieselbe Annahme unleugbarunler. Es wäre abgeschmackt,

zu behaupten, der Vorgang sei nach Ansicht des Schreibers so

zu denken, dass auf die Aufforderung zur Bearbeitung der hei-

ligen Bücher der Bauer (im Gegensalze zu den Versus) nun erst

ein weltlicher Sänger geworden sei, und als er als solcher be-

rühmt geworden war, habe er die zweite Aufforderung durch

Ludwig den Frommen erhalten und nun erst die frühere gött-

liche Mahnung erfüllt. Hätte der Schreiber einen so eigenthüm-

lichet), und gegen den Respect vor einer göttlichen Mahnung gar

sehr verstossenden Verlauf angenommen, so hätte er von vorne-

herein die ganze Erzählung demgemäss vorgetragen. Jetzt aber

ist anfangs nur von der Aufforderung Ludwigs die Rede, und,

zwei vorgängige Andeutungen, über die sofort, abgerechnet, tritt

erst am Ende die, an sich doch viel bedeutungsvollere, göttliche

Aufforderung als Appendix hinzu. Wir haben somit zwei ver-

schiedene und unvereinbare Darstellungen, wie sie demselben

Verfasser so neben einander unmöglich aus der Feder kommen
konnten.

Man hat auf diese Widersprüche bisher nur hingewiesen,

um, indem man zugleich die Ueljereinstiminung der zweiten Er-

zählung mit dem Berichte über Caedmon bei Beda llist. eccles.

IV, 24 hervorhol> , die Glaubwürdigkeit der ganzen Traefatio

anzuzweifeln. Aber was sie von Ludwig erzählt, ist an sich so

wahrscheinlich und dabei so klar und fliessend vorgetragen,

dass diesen Bericht für erfunden zu erklären, kaum glaublich

erscheint. Auch wird durch .die Annahme einer Fälschung die

Unvereinbarkeit jener beiden Erzählungen nicht gehoben; auch

ein Fälscher konnte sie nicht so, wie es geschehen ist, neben

einander vortragen. Die Annahme einer Interpolation ist un-

abweislich.

Und bei genauerer Aufmerksamkeit zeigt sich überraschend,

wie oflenbar die Näthe derselben noch jetzt zu Tage liegen.

So gleich bei der ersten Stelle, wo es, nachdem Ludwigs

Eifer für die Religion geriihnil ist, heisst : Neun cum divinonitn

Ubrorum solummodo Uleruti atque eruditi piuus nolitiam haberent,

ejus studio atque imperii tempore, sed Dei omnipolentia atque in-

clioantia mivabililcr actum est nuper ut cwiclus popuhis suae ditioni

subditus Theudisca loquens Itiujua cjusdem divinue lectionis nihilo-

minus notionem acceperit. Die ^\orle ejus studio atque imperii
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tempore erregen stylistisch und sachlich mehrfaches Bedenken.

Zunächst schon die Verbindung eines Ablativs des Mittels und
eines der Zeit mit demselben Genitiv, sodann die Nachstellung

des letzteren Ablativs, wodurch jene Verbindung noch unge-

lenker und unnatürlicher wird; endlich wer wird sagen ejus

imperii tempore . . . actum est, so lange der Betreffende noch

lebt? Diese Worte können erst nach Ludwigs Tode geschrieben

sein, während die Praefatio ihn sonst als einen Lebenden behan-

delt {coyitendat, devotus esse comprohatur, versatur, commendatur).

Kaum weniger ungelenk schliessen sich die folgenden W^orte an,

deren Styl dem der übrigen Praefatio nicht entspricht und in

denen die harte und seltene Bildung inchoantia deutlich verrätb,

dass der Verfasser nur möglichst leicht und ohne an dem vor-

liegenden Texte ändern zu müssen , vielleicht mittelst einer

Randnotiz, den seit der Anschiebung der legendenhaften Erzäh-

lung nothwendig erscheinenden Zusatz einschieben wollte. Man
entferne die Worte atque imperii bis mirahiliter und man hat

einen mit dem übrigen Zusammenhange völlig harmonirenden

Satz ejus studio actum est nuper ut u. s. w.

Nicht so ungelenk ausgefallen, aber ebenfalls schon durch

die Leichtigkeit der Entfernung die Interpolation verrathend

ist die zweite Stelle : Qui jiissis imperialibus lihenter ohtemperans,

nimirum eo facilius, quo desuper admonitus est priiis , ad tarn

difficile tamque arduum se statim contulit opus. Man entferne

7iimirum bis prius und der Zusammenhang ist wieder völlig her-

gestellt: Qui jussis imperialibus libenter obtemperans , ad tarn

difficile u. s. w.

Endlich die dritte Stelle, die einen eigenen Absatz bildet,

in der nun die Erzählung selber gegeben wird. Sie hinkt so lahm

hinterher, nachdem die Praefatio sogar bereits von der äus-
seren Eintheilung des Werkes gesprochen hat, dass schon dies

die Anschiebung verrälh. Schwanken aber könnte man, bis wie

weil die Interpolation anzunehmen sei. Kein Zweifel ist ge-

staltet bei den beiden ersten Sätzen: Ferunt eundem vatem, dum
adhuc artis hujus penitus esset ignarus, in somnis esse admonitum,

ut sucrae legis praecepta ad cantilenam propriae linguae congrua

modulalione coaptaret. Quam admonitionem nemo veram esse am-
bigit

,
qui hujus carminis notitiam studiumque ejus compositoris

atque desiderii unhelalionem habuerit. Der Inhalt verrälh die

Interpolation und der Styl mit seinen ungelenken, geschraubten
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Substantivconstructionen erinnert charakteristisch an den Ver-

fasser des ersten ol>en besprochenen Einschubes.

Unsicherer erscheint die Entscheidung bei dem folgenden

Salze : Tanta namque copia verborum tantaque excell^ntia sen-

suiim irsplendet, ut cimcta Theudisca poemata suo vincat decore.

Cläre quidem pronunciatione^ sed dar ins inteUectu lucet. Sic ni7ni-

rum omnis divina agit saiptura, ut quanto quis eam ardentius

appetat, tanto magis cor inquirentis quadam didcedinis suavitate

demukeat. Diese Worte können sich allerdings nicht an die zu-

letzt voraufgehenden Worte der Praefatio anschliessen, wo be-

reits von der äusseren Eintheilung des Werkes geredet wird,

man mtisste , wollte man sie für echt halten, annehmen, sie

hätten ursprünglich die Fortsetzung des vorletzten Schlusssatzes

gebildet. An den Satz : Quod opus tarn lucide tamque eleganter

juxta idioma illius linguae composuit, ut audientibus ac intelUgen-

tibus non minimam sui decoris dulcedinem praesiet konnten sich

dieselben slylistisch leidlich anfügen. Aber ich halte doch auch

jene Sätze für zugesetzt. Abgesehen davon, dass der Interpo-

lalor, wie wir oben sahen, sich sein Geschäft offenbar sehr leicht

machte, so dass ihm kaum Umstellung von Sätzen zuzutrauen ist,

will ich auch nur vorübergehend auf die auch hier erscheinende

Vorliebe für Substantivconstructionen aufmerksam machen:

Beides ist nicht entscheidend. Aber der magere Sinn scheint

mir gegen die Autorschaft des Verfassers der Praefatio deutlich

zu sprechen. Wie elegant und hübsch hatte derselbe im Vorauf-

gehenden bereits die Vorzüge des Werkes geschildert, wie arm-
selig erscheint dagegen hier die an sich schon ziemlich störende

Wiederholung, der in zweimaligen Antithesen ausgesprochene

Ruhm der copia verborum und der excellentia sensuum, der pro-

nunciatio und dos intellectus? Und wie wenig stramm ist der

logische Zusammenhang mit dem Folgenden, wo nicht, wie man
erwarten inüsste, eine Erklärung der poetischen Vollendung des

Werkes gegeben wird, sondern von der Einwirkung der hei-

ligen Schrift auf die Veredelung des Herzens die Rede ist.

Es bleibt der letzte Satz übrig. Derselbe schliesst sich an

den letzten Satz der Piaefatio, der dem Absalze Fenint quidem

vorangeht, ganz wohl an. Dieser sagt, das Werk sei in vitteas

getheilt, die man lectiones oder sciitentias nennen könne; der

Schlusssatz sagt, dass diese sententiae der Deutlichkeit wegen

ais capitula angemerkt seien : Ut vero Studiosi lectoris inlcntio
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facilius quaeque, ut gesta sunt, possit invenire, singidis sententiis,

juxta quod ratio hujus operis postularat, capitula annotata sunt,

wie das im CoUonianus ja wirklich t^eschehen ist. Aber sly-

listisch stört, dass nun zwei Salze nach einander mit vero

anknüpfen würden : Juxta morem vero . . . und : Ut vero Studiosi

lectoris, und dazu tritt noch ein weiterer Einwand. Der Ver-

fasser der Praefatio kannte offenbar das Werk nur in vitteas ge-

theilt, und er sah sich daher veranlasst, diiesen unlateinischen

Ausdruck zu definiren. Es muss später das Bedürfniss sich gel-

lend gemacht haben, jene den Geistlichen fremd klingende Be-
zeichnung ganz zu entfernen und die gewöhnliche Capitelein-

theilung an ihre Stelle zu setzen. Von dieser Aenderung legen

die Worte des Schlusssatzes Zeugniss ab. Wäre das Werk von

allem Anfange an so eingerichtet gewesen, so würde der Ver-

fasser der Praefatio dies schwerlich so weitschweifig in zwei so

ungelenk aneinander gefügten Sätzen ausgesprochen haben. Ich

werfe also auch diesen Schlusssatz zur Interpolation.

Nun mag es gestattet sein, die Praefatio in ihrer ursprung-

lichen, von der Interpolation gereinigten Gestalt vollständig

milzutheilen, zumal um in zusammenhängender Leclüre sich des

Untei'schieds im Styl und Gedankengehalte beider Verfasser be-
wusst zu werden .

Cum plurimas Reipublicae utilitates LudovicuSj püssimus

Augustus, swnmo atque praecJaro ingenio prudenter statuere atque

ordinäre contendat , maxime tarnen quod ad sacrosanctam reli-

gionem aeternamque animarum saluhritatem attinet Studiosus atque

devotus esse comprobatur, hoc quotidie solicite tractans, ut populum

sibi a Deo suhjectwn sapienter instruendo ad potiora atque ex-
cellenliora semper accendat et nociva quaeque atque si/perstitiosa

comprimendo compescat. In talibus ergo studiis suus jugiter bene-

volus versatur animus, talibus delectamentis pascitur, ut meliora

semper augendo multiplicet et deteriora vetundo extinguat. Veru?)i

sicutinaliis innumerabilibus infirmioribusque rebus ejus comprobari

potest affectus : ita quoque in hoc magno opusculo sua nojimediocriter

commendatur benevolenlia. Nam cum divinorum librorum solum^

modo literati atque eruditi prius notitiam haberent, ejus studio

actum est nuper, ut cunctus populus suae ditioni subditus TJieu-

disca loquens lingua ejusdem divinae lectionis nihilominus notionem

acceperit: Praecepit nanique cuidam viro de gente Saxonum, qui

apud suos non ignobilis vates habebatur, ut vetus ac novum Testa-
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mentum in germanicam linguam poetice transferre studeret, qua—

tenus non solum literatis verum etiam illiteratis sacrn divinorum

praeceptorum lectio panderetur. Qui jiissis intperialibus libenter

ohtemperans ad tarn difficäe lamque arduum se staliin contulit

opus : potius tarnen confidens de adjutorio obtemperantiae quam de

suae ingenio parvitatis. Igilur a mundi creatione initium capiens,

jiixta historiae veritatem quaeque excellentiora summatim decerpens

et mterdum quaedam, icbi commodum duxit, mystico sensu depin-

gens ad finem totius vetetis ac novi testamenti interpretando more

poetico satis faceta eloquentiaperduxit. Quod opus tarn lucide tam-

que eleganter juxta idioma iUius linguae coinposuü, ut audientibus

ac intelligentibus non minimam sui decoris dulcedinem praeslet.

Juxta morem vero Ulms poematis omne opus per vitteas distinxit,

quas nos lectiones vel sententias possumus appellare.

Man sieht, das ist eine durchaus genügende, in klarem und
fliessendem Latein geschriebene Einführung des in Rede stehen-

den Werkes, die zugleich eine Bestätigung ihres Inhaltes ge-

währt, dass nämlich der Verfasser ein deutscher Sänger und
der gelehrten Sprache unkundig war, so dass ein Anderer sein

Werk einführen musste. Auf welche Weise er dessenungeachtet

zur Kenntniss des Stoffes und selbst einiger theologischen Ge-
lehrsamkeit gelangen konnte, schildert Beda in seiner Erzählung

von Caedmon anschaulich genug. *)

Der Zweck des Inlerpolators, der erst nach Ludwigs Tode

schrieb (s. o.), war, die Darstellung der Vorrede in Ueberein-

slimmung zu bringen mit der Erzählung, die er in dem latei-

nischen Gedichte Versus de poeta et interprete hujus codicis

— einer offenbaren Nachahmung der bei Beda in der Bist,

eccles. IV, 24 gegebenen Erzählung von Caedmon — entweder

1) Be(]a, Hist. eccles. IV. 24: Exponebant Uli quendam sacrae hisloriae

Site doctrinae sermonem, praecipientes ei, si posset, hunc in nioduUdionem

carniinis transferre. AI ille suscepto ner/olio abiit, et mnne rediens optimo car-

mine quod juhehatur compositum reddidil. Vyide mox abbatissa amplexata

cjratiam Dei inviro, saeculairm illum hubilum relinquere et monachicum sus-

cipere prnpositum doctiit, susceptumque in monnsterium cum- omnibus suis

fratrum cohorti adsociavit, jussilque illum sericm sac7'ae historiae doceri. At

ipse cuncta quae audiendo discere poterat, rememorando secum et quasi mun-
dum nnimal ruminando, in Carmen diilcissimum coni^ertebat, suaviusque reso-

nando doctores suos vicissim auditores sui faciebat. Durch diese Erzählung
winl widerlegt, was Ensfehlcr a a 0. S 30 belianptet.
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schon vorfand oder selber gedichtet hatte. Unmöglich ist die

letztere Annahme nicht, doch mir wenig wahrscheinlich. Der

Verfasser der Versus hatte, wie mir scheint, seine Sprache besser

in seiner Gewalt als der Interpolator der Praefatio.

II.

Unter den Gründen, die gegen die Zusammengehörigkeit

unserer Praefatio und der Versus mit dem Heliand angeführt

worden sind, ist ausser dem Umstände, dass auf das deutsche

Gedicht die Worte mystico sensu depingens nicht passen, den ich

nicht hoch anschlagen kann, da die Darstellung im allen Testa-

mente gar leicht eine andere sein mochte als im neuen, ganz

I)esonders auch darauf aufmerksam gemacht, dass die auf uns

gekommenen beiden Handschriften offenbar nur das neue Te-

stament enthalten haben, also auch das Werk selbst wohl von

allem Anfange an nur aus diesem bestanden habe.*] Ist nun auch

schon von vornherein dieser Grund nicht schlagend, da man, auch

ohne den Beweis fuhren zu können, annehmen darf, die lieiden

Testamente seien für sich in besonderen Handschriften abge-

schrieben worden, es hätten also beide Hälften auch gesonderte

Schicksale — der Erhallung wie des Verlustes — erleben kön-

nen, so ist es doch willkommen, einen solchen Beweis führen

zu können, und ihn liefern uns die Versus de poeta.

Diese schildern den Inhalt des Werkes bekanntlich folgen-

dermassen :

Coeperat a prima nascentis origine mündig

Quinque relahentis percurrens tempora secli;

Venit ad adventum Christi) qui sanguine mundum
Faucibus eripuit tetri miseratus Avenii.

Die Ausdrücke Quinque pera/rrens tempora und Venit ad

adventum Christi können verständiger Weise nur von einem

Werke gebraucht werden, das wirklich auch nur die fünf ersten

Zeilalter umfasste und nur bis zu Christi Ankunft gelangle.

Diese Annahme wird doppelt nothwendig durch den Anfang des

Heliand »Ein Wellalter stand noch bevor, fünf waren vergangen.

u

Was Lachmann für die gegenlheilige Annahme vorbringt, ent-

nimmt er aus der Praefatio, die, wie wir gesehen haben, in gar

(1 7. B. Ensfelder a. a. 0. S. 23.



keinem solidarischen VerhäUnisse zu den Versus sieht.*) Der

Verfasser der letzteren halte also eine Handschrift vor sich,

die nur das alte Testament umfasste. Gründe, waiurii man die

beiden Hälften in der Abschrift trennte, und warum man das

neue Testament hrlufiger abschrieb, so dass bei diesem ein voll-

ständiger Verlust verhütet ward, liegen auf der Hand. So

mehren sich die Beweise, die die Praefatio und die Versus strenge

auseinander zu halten zwingen.

HI.

Lachmann hat die Vermuthung aufgestellt, dass die Prae-

fatio samnit den Versus entnommen sei aus einer Handschrift

der Werke des Hinkmar von Rheims.~) Bestätigte sich dicsellie^

so würde sich der Untersuchung eine neue Perspective eröflnen,

da Hinkmar bekanntlich seinen Lehrer Hilduin in die Verban-

nung nach Sachsen begleitete und sich hier längere Zeit auf-

hielt. Aber bis jetzt hat keine Handschrift der Werke Hinkmar's

eine Bestätigung gebracht und der Grund, der Lachmann auf

jene Vermuthung führte , ist hinfällig. Bekanntlich war es der

Umstand, dass die betrefTenden Stücke sich auch in den Opus-

cula et Epistolae Hiucmari Remensis archiepiscopi hsgg. von J.

Cordcsius, Paris Ifilö S. 634 fg. ^) finden. Schmeller scheint

Lachmann's Annahme nicht gekannt zu haben, da er in der

zweiten Lieferung des Heiland auf sie keine Rücksicht nimmt.

Aber mit Recht deutet er an , dass Cordesius wahrscheinlich

keine andereQuelle gehabt habe, als Flacius Abdruck im Catalo-

gus testium veritatis. Ein Einblick in die genannte Ausgabe des

Hinkmar bringt dies zur Evidenz. Die Praefatio sieht im Anhange,

der den Titel führt; Hincmari Remensis archiepiscopi Epistolae

quaedam cum aliis eiusdem aevi scriptis. Diesem Tilel

entsprechend folgen denn auch anfangs von S. 507— Glo Briefe

Hinkmar's, Actenstücke , an deren Ausfertigung er belheiligl

<) Laclimarin, Ucbor das Hildebrarnlsüed S. 5 Anm. »In den letzten

Versen ist nicht gemeint, der Dichter habe das Weriv nur bis an die Ge-
burt Christi aefiihrt; denn die Praefatio sagt ad finem totius veteris ac

novi testamenti u. s. w. perduxit «

2; Leber das Hildebrandslied S. 5 Anm.
3) Nicht S, 6<3, wie Lachinann a. a. und seitdem Jedermann

angiebt.
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war u. ä. Dann heisst es: Ne quid ad cocjnoscendum totum or-

dinem promotionis Episcoporum deesset, haec sequentia hisce Hinc-
mari monumcntis adiecimus. Ilieniit ist schon genug angedeulet,

dass die speciell auf Ilinkmar sich beziehenden Schriftstücke zu
Ende seien. Derartige kommen denn auch nicht weiter vor. Es
folgen zunächst Aclenslücke, die Bezug haben auf die Wahl und

Einführung der Bischöfe (S. 615—628), und fortan sieht man ganz

doutÜch, welcher Ideengang die einzelnen Stücke aneinander-

reiht. Zunächst findet sich Epistola Luidherti Ärchiepiscopi Mo-
guntinensis ad Hludovicum Regem, darnach, wohl durch den
Namen des voraufgehenden Briefstellers veranlasst, Epistola

Otfridi Monachi ad Luidbertum Archiepiscopum Moguntinensem,

der bekannte Brief aus Olfried'sKrist, in welchem er sich über

die Abfassung und den Zweck seines Gedichtes ausspricht ; und
da die Praefatio ein ganz gleiches Thema behandelt, so schliesst

sich nunmehr diese an sammt den Versus u. s. w. Man sieht, so

wenig wie man zu der Annahme berechtigt sein würde, Otfried's

Brief anzusehen als entnommen aus einer Handschrift der Werke
Ilinkmar's, ebensowenig hat man Grund dazu bei der Praefatio

und den Versus.

Die Uebereinstimmung mit dem Abdruck bei Flacius ist

wörtlich, besonders auffallend auch die meist ganz gleiche Inter-

punctionsweise, und schon dies legt die Annahme einer Entleh-

nung von da sehr nahe. ') Ueberdies deutet Cordesius aus-

drücklich an, dass er einen früheren Abdruck der Praefatio und
der Versus gekannt habe, denn der letzte Abschnitt des Buches

(S. 1\\ fg.) ist betitelt Nicolai eic. et aliorum cpistolae nondum
editae.

Man wird also Lachmann's Hinweisung auf eine Handschrift

der Werke des Hinkmar nicht vNciter zu beachten haben.

*) In der Praefatio finden sich bei Cordesius zwei Druckfehler; mira-

biliter auclum (statt actum) und Qui iussiis (statt iussis). Die Versus da-

gegen enthalten (ausser einem Druckfehler acta palatia statt alta) zwei

Abweichungen von dem Abdruck bei Schmeller — leider stehen mir die

älteren Ausgaben des Catalogus nicht zu Gebote, — die Besserunsjen sind,

V. 4 : laetosque labores (für latos] und V. iö : Spemque suam in modico etc.

(bei Schmeller fehlt in). Eine Coilation der älteren Ausgaben des Cata-

logus ermöglicht vielleicht eine noch genauere Angabe der Quelle, aus

der Cordesius die Stücke für sein Buch entnahm.

Druck von Bieitkopf uml Ilärlel in Leipzig.
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